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(£rfte$ 33ucf).

Qlllgemeine^

Qivfttä Kapitel.

§)a$ $)anbel$red)f überf)au£t

§ 1. begriff. $ anb elSxzfyt ift ber Inbegriff ber befonberen 9Red)tsfä|e, bie für

ben SBereid) bes §aubels gelten. SDer begriff bes £anbels ift gunäd)ft ein Pom fiebert gc=

prägtet roirtfdjaftlidjer 33egriff, unter ben bie auf ben Untfat3 bou (Mtertt gerid)tete getoerb«

Iid)e Stätigfeit fällt. %m ben §errfd)aftsbereid) bes <panbelsred)tes aber ift ber red)tlid)e

begriff bes §anbets mafjgebettb, ben bie 9ted)tsorbnung beliebig prägen fonn unb mel)r unb

mel)r abroeidjenb bom roirtfd)aftlid)en begriff geprägt t)at. §ierbon ift fpäter reben

(tap. 3).

SDas §anbelsred)t int weiteren Sinne umfaßt öffentlid)red)ttid)e unb prioatreditlidje

Sage. @s gibt im 93ölferred)t, im Staate unb 93ertoaltungsred)t, aud) im ^projeferedjt unb

im @trofred)t befonbere formen, bie fid) auf ben §anbel bejief)en. Unter £anbelsred)t im

engeren Sinne Derftebt man bas §anbetspribatred)t. Wut üon biefem ift l)ier

§u reben.

SDie folgenbe ©arftellung befaßt fid) mit bem b e u t
f
d) e n §anbelsred)t, für bie bas

frembe £>anbelsred)t nur als §ilfsmtttel in 95etract)t fommt. SDas beutfctje §nnbelsred)t ift

überroiegenb einljeitlidies 9fteid)Sred)t. 3n einzelnen fünften gilt aud) beute partifulares

£>anbelsred)t.

§ 2. «teüung im SRecfjtäfoftem. ®as §anbelsred)t ift ein als Sonberred)t ausge*

ftalteter Seil bes beutfd)en 9ßriüatred)ts. 3m ©egenfat} §um §anbelsred)t tuirb bas gemeine
s£riöatred)t fd)led)t£)iu als „bürgerliches" 9ied)t be§eid)net.

-Die Neigung gur 2tusfd)eibung bon S o n b e r r e d) t e u Ijat bie moberne SSelt bou

ber germanifd)=romanifd)en SSelt bes Mittelalters ererbt. 2lllein bie Stellung ber Sonbcr*

red)te jutn gemeinen 9ied)t l)at fid) beräubcrt, feitbem bie grunbfä|lid)e 9f?ed)tsungleid)beit

ber grunbfätjlidjen 3Red)tsgleid)l)eit geroidieu ift. 3Säl)renb im Mittelalter bog gemeine 3ted)t

fid) in bie Sonberredjte ber einzelnen Stänbe unb CMterfreife aufjulöfen brofyte unb jebcs

3onberred)t fid) möglicbfi abgufd)lie^en ftrebte, behauptet bleute bas gemeine 5Ked)t bie 3entrab=

ftellung unb geftattet ben Sonberred)ten nur eine ergän§enbe SBirffamfeit. 3)ie Ijeutigeu

2onberred)te gleicbett nid)t met)r felbftänbigen ©ebäuben, fonbern Iel)nen fid) als 9ln= unb

Slusbauten an bas grofse ©ebäube bes gemeinen 9?ed)tes an.

2)as beutige §anbelsredjt ift tro| feines erl)eblid)en Umfanges nod) roeniger

als mandjes anbere Sonberredit ein in fid) g e f
d) 1 o

f f e n e s 9?ed)tsft)ftem. Grs rufjt auf

bem Jvunbaiucnt bes bürger(id)en 9ted)ts unb muffte rjalttos §ufainmenbrcd)cu, toenn if)in

biefe ©runblage eutjogen mürbe. $um befielt es überhaupt nur aus einzelnen 8tedjt&=

fä|en, bie in biefem ober jenent ^ßunlt abroanbelnb eingreifen, trenn ein 9f?ed)tsinfritut bes

bürgerlidjen 3ted)ts in ben SSereicf) bes §anbels tritt. So berf)ätt es fid) j. 95. mit ben beut

Sad)enred)t unb ben meiften bem allgemeinen Steil bes £)bligationenred)ts angel)örigen §anbels»

red)tsfäfeen. Slber aud) bie bem .^anbelsrecrjt eigentümlid)en 9tcd)tsuiftitutc crfdicineu beute

1
*
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nur als Abarten bürgerlidjer ^ecbtSinftitute. Wand)? oon ihnen, roie 3. 33. bie Vrofura, bie

offene §anbelSgefellfd)aft ober ber §anbelSfauf, empfangen überhaupt erft burd) fomplemem
täre SSorfd)riften beS bürgerlidjeu 9?ed)tS ihre Vollenbuug. Rubere, rote g. V. bie girma,

bie Stftiengefetlfchaft ober baS StommiffionSgefdjäft, fiub in fid) abgerunbeter, bleiben aber

immerhin in einzelnen 33ejiet)uugen auf bie 2lntef)nung an baS bürgerlid)e Üfecht (
sJcamenred)t,

VereinSred)t, 9ied)t beS SBerföertrageS) oerroiefen.

©leidnootjt £jat baS §aubelSred)t beu (Xljarafter eines ©onberred)tS gewahrt. (SS

ift feiner §auptmaffe nad) in einem befonberen ©efe|bud) fobifigiert unb erfreut fid) abge»

fonberter roiffenfdjaftlidjer Vehanblung unb Sebre. Siefe äußere ©elbftänbigfeit aber roirb

burd) eine innere (Einheit getragen. 2)enn aud) roo baS JpanbelSrecbt fd)einbar fid)

auS S3rud)ftüden jufautmenfejjt, mattet ein gemeiufamer ©eift, ber fie jum ©angen öerbinbet.

Me Stbmanblungen beS bürgerlid)en 9?ed)tS geigen eine gleidjartige ©runbfärbung. S)iefe

burd)gel)eube ©igenart ift gefd)id)tlid) auS beu 2tnfcbauungen unb S3ebürfniffen beS ®auf=

mannSftanbeS erroad)fen unb fjat inforoeit, als fie ben 33ebürfniffen anberer SebenSfreife gleid)»

falls entfprad) ober gu entfpredjen fd)ien, bie allmä£)lid)e (Srroeiterung beS @eltungSbereid)S

beS §anbetSred)tS beranlafjt. SDie meiften d)arafteriftifd)en $üge beS §anbelSred)tS erflären

fid) aus ber bem §anbetSberfebr inneroofjnenben £enbeng, fid) möglid)ft frei unb bod) in mög*

lid)ft fid)eren 33ahnen gu beroegen, fid) mit möglid)ft geringem Slufmanbe an geit unb Soften

abguroideln unb fid) in äftaffenroirfungen gu entfalten, ©o bie Abneigung gegen S3efd)rän=

hingen ber Vertragsfreiheit; bie Stbftreifung oon g *™^ ^ 1™^ u'der gteicbgeitiger 33e=

günftigung befonberer ^ormalinftitute; bie Strenge ber Verpflichtung unb ber Haftung; bie

$orberung erhöhter Sorgfalt; bie Vermutung für (Sntgeltlidjfeit jeber Seiftung; bie Veförberung

ber fd)teunigen unb glatten Grlebigung bon Slnftänben; bie Steigerung beS VubligitätSpringipS

unb ber SSMrfungen beS guten ©laubenS; bie StuSbilbung fefter unb gleichförmiger ©efd)äftS=

thpeu unb bereu Vinbung burd) bie VerfefjrSfitte. daneben empfängt baS §anbeläred)t fein

eigentümlidjeS ©epräge burd) bie perfonenred)tlid)eu ©ebtlbe, bie bem 33eftreben nad) ©d)affung

tragfäl)iger Drganifationen für ben ©efd)äftbetrieb im gangen cntfprungen finb. §ier

rourgeln bie 33efonberl)eiten ber banbetSrecbtlidjen Verfonenberbinbungen, beS Vertreter* unb

©et)itfenred)tS, beS ©efeltfd)aftS= unb ©enoffeufdjaftSredjtS. $m gufammenhange biermit

enblid) gieht fid) burd) baS §anbelSred)t bie ienbeng, baS ©efcbäft gu berfelbftänbigen unb

bie gefd)ftftlid)e ©pfiäre bon ber Vribatfphäre it)reS SrägerS genau gu fonbem. ÜDcandjc

l)anbelSred)tlid)en ^nftttute, roie $irma unb §anbelsbüd)er, finb borgugSroeife auf biefeS 3ict

gerid)tet.

^iefe innerlid) begrünbete (Eigenart beS JpanbelSred)tS red)tfertigt ben ^ortbeftanb
feines ©ouberbafeinS. 2)er SBunfd) nad) SSefeitigung beS groiefpaltS groifcben §anbelSred)t

unb bürgerlid)em 9fed)t ift oft taut geroorben. Allein entroeber müfäte ber Raubet auf eine

ihm fongeuiale 9ted)tSorbnung bergid)ten ober baS bürgcrtidje Sehen fid) einer für bie ©efamt*

fjeit unpaffenben unb fogial bebenflidien 9ied)tSorbuung unterroerfen. (SineS fcbitft fid) nidit

für alle. ®er ©ruubfat} ber 5Red)tSgleid)l)eit forbert nid)t boftrinäre ©leidjinadierei. Vielfadi

bat freilich baS §anbelSred)t, roie oft gefagt ift, als Vionier bem allgemeinen ^ortfdjritt ber

9^ed)tSentmidlung üorgearbeitet. ©erabe in neuefter ift baS beutfcbe bürgerliche ©cfefe=

bud) in ber Verpflanzung el)ematS l)anbelSred)tlid)er ©ä|e in baS bürgerlid)e 9?ed)t jiemlid)

roeit gegangen. Slllein, aud) baS §anbelSred)t ftet)t nid)t füll unb bringt immer roieber 9?eu*

bilbungen berüor, gu beren Verallgemeinerung bic nicht reif ift. @o ^at benn aud) bie

©efefegebung bisher nur in ber ©djroeij bie fonberrcd)tlid)e Stellung beS §anbelSred)tS formell

befeitigt, ot)ne übrigens bie materielle Vefonberheit ber hanbelSreditlidien ^nfhtutc auSjutilgeiT.

%m Teutfd)lanb ift auf abfel)bare |]cit hinaus burd) ben gleichseitigen (£rla| eines neuen §anbelS*

gefe^bud)eS neben bem bürgerlichen ©cfctjbud) ber gortbeftanb' eines aud) formell als Sonber*

red)t anerfannten §anbelSred)tS gefichert.

Siteratur: Molengraaff, Is het noodzakelijk of wenschelijk, tuschen handelsrecht

en burgerlijk recht te onderscheiden en ze tot voorwerpen van afzonderlijk wettelijke rege-

ling te maken? Amsterdam 1883; Het verkeersrecht in wetgeving en wetenschap, Haar-
lem 1885. — ©. g o t) n , SSarum t)at unb fcraudit ber öanbcl ein befonbere» ^edit? "Srei rechte-

roiffenfdbaftliche Vorträge, §eibelbcrq 1888, II. — SRiefeer, ®er Gsmflufj ^anbetörc^titd^er



©nmbjüflc bes $cmbeUxeä)t§. 5

^beeu auf ben ßntimtrf eine§ bürgerten ©efefcbucE)!? für bas Xentfd)c 9icid), (Stuttgart 1891.

— $1). .§ecf
,
äßesfjalb befielt ein üun bem Mitgeritten Sterte gefonberteS fcanbelsprioatrerijtv

9lrcl)i0 für ciö. ^rarjs 1902, <3. 438 ff. (ettuas einfeitige (£()arafterifieruug bes .^anbelsrerijtes als

„9xed)t bes ved)tsgcfd)äftlid)en Waffeiibetriebes"). — St. Seemann, Die (£ntiv>tcflimg bes beut*

fdjen $anbelsredjts, 3. f. £9f. LH 1 ff.

§ 3. ®ejd)id)te. ®em Altertum roar ein befonberes Spanbelsredjt fremb. 3n§*

befonbere fjabeu bie Börner ein §anbelsrcd)t nid)t auSgefd)iebeu. Commercium ift ber Werfet):

überhaupt, für bie mercatura gilt fein ©onberred)t. Ser Raubet beburfte feines ©onber*

red)tS, weil itmt bas jus commune, pmal bas jus gentium, genügte. 5E>as römiferje ^rioatredjt,

als ©tabtred)t geboren, pafjte fid) feit ber ©ntotcHung 9?omS pr Spanbelsftabt unb in crt)ül)tem

SERaf^e feit feiner (Mjebung pm 2öettred)t ben SSebürfniffen bes Spanbets an unb [teilte itjtn

namentlid) ein geeignetes £)bligationeureri)t pr Verfügung, daneben fef)lte p umfaffen»

bereit ©onberred)tSbilbungen ber ©toff, roeil bei alter ©roftartigfeit beS ^anbete bod) beffeu

Drganifation einfadjer als im Mittelalter unb beute roar. (Ss gab feinen gefd)toffenen ftanbelS»

ftanb. 3m 3u f
ommcnI

)
au9e imt oer ©flabentt>irtfd)aft roaren manche fbäter oerfelbftäubigte

§anbelSpeige, bie ben 3roifd)engefd)äften bienen, nid)t ausgebilbet unb bie ipanbetsgefetl»

fcfjaften unüollfomnten entroidelt. SSereingelte, auf ben Spanbel bepgtidje befonbere 9?ed)tS*

bilbungeu, roie bie actio institoria unb tributoria, fanben im gemeinen 9fted)te Unterfunft.

2tud) im ÜDI i 1 1 e l a 1 1 e r gab eS urfprünglid) fein Spanbelsred)t. Sltlein bas nunmetjr

pr Sperrfdjaft gelangte germaniferje unb aud) bas bon it)m befrud)tete romanifd)e 9?ed)t roar

bem Spanbel möglid)ft unangemeffen. (5s roar auf bem Sanbe geboren unb auf bie 5ßerl)ält=

niffe bon ^Rittern unb Jauern pgefdjnitten. ®em guftanbe ber 9caturalroirtfd)aft mit un=

bebeutenber förgänpng burd) Jaufdjfjanbet entfbredjenb, berul)te es auf ber Sßorausfetumg,

baf? ber ©runbbefits ber Präger ber fogialen Stellung, bas beroeglidje SSermögen unb bie

Arbeit p feinem ©ienfte beftimmt unb an ifm gebunben feien. $urdvroeg roar es auf 93oben=

ftänbigfeit ber 9ffed)tsoerl)ättniffe bered)net unb fe^te mit feinem fdjroerfälligen unb ftrengen

Formalismus unb feinen Sinfdjränfungen ber $ertragsfreif)eit bem beroegtid)en $erfet)r un*

überroinbhdje §inberniffe entgegen. SDap fam, baß bas fanonifdje 5Red)t feinen fircf)lid)en

©eboten bie gleidjen 2lnfd)auungen pgrunbe legte unb insbefonbere bas l)anbelsfeinbtid)e

Verbot bes ^infennefjmens erlief?.

@o entftanb im füäteren Mittelalter, als mit bem 9lufblül)en ber © t ä b t e ber §anbel

l)inreicf)enb erftarft roar, um feinen Slnfbrud) auf ein für ifjn angemeffenes 9ted)t burd)gufe^en,

bas §anbelsred)t als ©onberred)t. §anbel unb ©eroerbe roaren l)ier p ausfdjlaggebenben

Mäd)ten, bas beroeglid)e Kapital roar fetbftänbig, bie Slrbeit roar frei geroorben. ©in neues

9f{ed)t alfo mar unerläpcf). ®ie ^aufleute aber fjatten fiel) §u einem freien, in ber ©tabt

l)errfd)enben ober mitlierrfdjenben, genoffenfcljaftlid) organifierten SSerufsftanbe erhoben unb

befaf^en bal)er nad) bem germanifcfjen ^Srin§ip ber Autonomie 93efugnis unb 2Jcad)t, fid) ein

befonberes 3fted)t p fdjaffen. 2Bar bod) bie bamatige SSelt bon ©onberred)teu Doli. 8uer^
brad) fid) fjier, roie überall, bas neue 9fted)t in ber gorm bes ©eraot)nt)eitSred)teS 93af)n. 5Salb

würben aud) einzelne ©ä|e in ©a^ungsform ausgefprod)en, fei es nun in ftäbtifdjen Statuten

ober fei es in befonberen ©tatuten ber ^aufmannsgitben. 3?ielfad) würben aud) befonbere

§anbelsgerid)te gebilbet, bereu ^ßrajis bas junge §anbelsred)t befeftigte unb entfaltete. 2lm

früfjeften boltenbete fid) bas §anbelsred)t in Italien. SSon ben anberen romanifd)en Säubern

gingen Katalonien unb ^ranfreid) boran. W)tx nid)t biel fbäter unb burdjauS fetbftänbig

erblühte aud) in ®eutfd)lanb unb ben ^ieberlanben, bann in fönglanb ein befonberes £>anbels»

red)t. 3n oe" romanifdjen ©ebieten fanb eine Slnfnüpfung an bas römifd)e 9Red)t ftatt, bon

ber auf germanifdjem 93oben nod) nid)t bie SRebe roar. 5lllein bie lebeubigfteu unb eigen=

artigften ^nftitute bes §anbelsred)ts erroudifen aud) bei ben romanifcfjen SSölfern aus germa»

nifdier 5Burjel. ©o beftef)t benn aud) bei maudjer 3Serfd)iebent)eit Übereinftimmung in ben

©runbpgen.

^n ber dl e u 5 e i t fe|te fid) bie (Sntroidtuug auf ber geroonneneu ©runblage fort. Mit
ber JRe^ebtion brang in ®eutfd)lanb bas italienifcfje §anbelsred)t ein. 2lud) erlangte bas

römifd)e SRecf>t tuadifenben Einfluß auf bie banbetsred)tlid)e Segriffsbilbung. Sod) blieb mebr
als auf anberen ©ebieten ber nationale Kern unberfelirt. Sangfam aber bereiteten fid)
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äüanbümgen bor, bie in neuefter $eit Sum 2>urd)brudj fomen. 2)ie autonomifdje 9tedjtf=

bübung rourbe burd) bie ftaatlidje ©efefcgebung jurüdgebrängt unb enblici) bog §anbeförect)t

in ein [toattid) gefe|tef ©onberredjt umgeprägt, bei beffen ©eftaltung freiücl) ber §anbels*

[taub ficf> immer nodj eine fräfttgere Sftttroirfung, oB anberen ©täuben bergönnt blieb, §u

mar)ten roufcte. 3)ie ftänbifdje ©efdjloffent)eit bef §anbelfredjtf rourbe burdjbrodjen, fein

©ettungfbereid) unter Heranziehung objeftiber ©efidjfcabunfte erweitert, [ein ^nfjatt in nähere

üßerbinbung mit bem bef bürgertidjen 9ted)te§ gefegt. 2)af §anbelfredjt rourbe in großen

©efejjbüdjern fobifigiert unb national bereinfjeitlidjt. darüber hinauf melbet fid) bas (Streben

nod) internationaler 2lufgleid)ung an, baf auf einzelnen ©ebieten (5. 33. im (Sifenbafynredjt)

bereite erfjeblid)e (Erfolge aufjuroeifen r)at.

Stteratur: 2. © 1 b f rf) m t b t
,

Unioerfalgefdürfite beä §anbel§red)t§, «b. I 1891

(93b. I Stbfdm. 1 Sief. 1 ber 3. Stuft. be§ fcanbbudjS); £anbb., 2. Stuft. SSb. I. — £ a ft i g , Gnt*
hncflung§tr>ege unb Quellen be§ £>anbel§red)t§, 1877; SSetträge in ber Beitfcfjr. f. XXIII 138 ff.,

XXIV 387 ff.
— © n b e m a n n , ©tubten in ber romaniftifcb^anontfttfchen SBirtfcfjaftä* unb

9?edf)t§tet)re, 2 53be., 1874 u. 1878. — A. Lattes, II diritto commerciale nella legislazione

statutaria delle cittä Italiane, Milano 1884; Studii di diritto statutario 1886; II diritto consuetudio-

nario delle cittä Lombarde, 1899. — P. Huvelin, L'histoire du droit commercial, Paris 1904.

3tt>eite$ Kapitel.

öuetten, 2itevatuv unb Hilfsmittel bes beutffym
Öcmbel3red)t3.

§ 4. $ie beutfdjen £anbel§gejet5e. %m 9J?tttetatter finben fid) in ©tabtred)ten unb

©itbefa^ungen einzelne l)anbet§red)ttid)e Seftimmungen. ©eit bem fiebjehnten 3abrt)unbert

griff bie ©efe^gebung ftärfer ein, aber immer nur bartifulär unb in einzelnen fünften. ®ie

erfte Stobififation bef .^anbelfredjtf bolljog baf ^reujjifdje Slllgemeine £anbred)t bon 1794

in %. II Zit 8 2tbfd)n. 7: „bon ®aufteuten". daneben rourbe in ®eutfd)lanb ber franjöfifdje

Code de commerce bon 1807, berufjenb auf ben Drbounanjen oon 1673 unb 1681, alf ©tüd
ber Staboteonifdjen ©efe|gebung eingeführt unb im ©ebiet bef rl)einifd)en 9?edjtf in Äraft

betoffen. 3>n 23aben rourbe eine Überfettung bef Code de commerce bem Sanbredjt alf 2ln*

tjang „bon ^gaubelfgefeljen" beigegeben.

2d3 nad) ben $reü)eitffriegen bie auf ©rringung einef einheitlichen beutfdjen ^ßribat*

redjtf gerichtete SSeroegung gefdjeitert roar, taudjte mehrfach ber *ßlan auf, minbeftenf ein

b e u t
f
d) e f §anbet§gefe|bud) $u fdjaffen. ©ine Anregung SSürttembergf beim

gollberein im Qo^re 1836 btieb erfolglos. SDie Aufarbeitung einef ©nttuurff burd) eine im

;jat)re 1848 bont bamatigen 9teid)§iuftijminifter eingefe^te Stommiffion rourbe nad) fertig*

fteltung bon fünf Titeln abgebrochen. $m Safjre 1856 berief ber 93unbeftag auf Slntrag

SSatjemf eine bon ben meiften beutfdjen ©taaten befd)idte Stommtffion „jur (Sntroerfung unb

Sßortage einef allgemeinen §anbetfgefe|bud)e§ für bie beutfdjen SSunbefftaaten". Sie S?om*

miffiou tagte bom 15. Januar 1857 bi§ jum 12. SCRärg 1861 in Dürnberg (nur für ba§ ©ee=

red)t in Hamburg) unb brod)te unter 3ugrunbetegung eine? preufeifcrjen Gntrourfg unb 9Jcitbe=

nufeung eine§ öfterreid)ifd)en (Sntrourff in brei Sefungen, jroifd)en beren jroeiter unb britter

bie tritif getjört mürbe, ba§ it)r aufgetragene SBerf juftanbe. Ser Bunbeftag empfat)! burdi

35efd)tu^ bom 31. Wai 1861 ben einzelnen ©taaten, ba§ ©efe|bud) einzuführen unb roomög»

lict) einfeitig nid)t abjuänbern. Sie ^nfraftfe^urtg erfolgte burd) Sinführung§gefe|e ber

beutfdjen ©taaten in ben fahren 1861 bi§ 1867 (aufgenommen ©cr)aumburg*£tbbe, §olftein

unb ßujemburg).

3)a§ Sltlgemeine 25eutfd)e §anbel§gefe^bud) rourbe im ^cfyxe 1869

pi ©efe^ be§ 9?orbbeutfdjen 93unbe§ unb fpäter jum beutfdjen 9Reidj»gefe| erhoben. ®a=

burd) manbelte e§ fid) auf allgemeinem 3?ed)t in formell gemeinef SRedjt unb rourbe ber

Slbänberung burd) Sanbefgefetj entzogen, dagegen erfuhr ef burd) jüngere 9teid)fgefe|e (be«

fonberf im 21ftieugefe1Ifd)aft§redjt) mid)tige ^tnberungen.
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3m SDeutfdjen 9tctd) rourbc c§ burd) ba<5 n c u e § o n b e U g e f
e $ u d) Dom 10. sJJcai

1897 ncbft ßnnfut)tung§gefe| bom gleidjen Sage erfc|t. ®o§ neue §anbetegefe|sbud) ging

aus einer 9iebifiou beö alten Verbot, bie im $eidj§iuftijamt aufgearbeitet unb im ^aljre 1895

bon einer tommiffion burd)berateu, bann nod) einmal im ^abre 189G unter |}ugiel)ung bon

<5ad)ber[tänbigen geprüft unb im 3ahre 1897 mit geringen Säuberungen bon Weidjötag unb

93unbe3rat angenommen rourbe. SDaö tjauptfäcf»tid)ftc $iel mi bie §erftelluug bes ©in*

Hanget mit bem neuen bürgerlidjeu SRedjt. SBiele 6ä£e be3 alten §©93. würben geftridjeu,

roeil fie entroeber tu ba§ 93©93. übergegangen finb ober abroetdjeube l)aubel6red)tlid)c 33or*

fd)rifteu nid)t mehr erforberltd) gu fein fd)ienen. ^m übrigen mürben gal)lreid)e $affungö«

änberungen, aber aud) roid)tige fad)lid)e $nberungeu borgenommen, (Snblid) tourben einige

Ergänzungen eingefügt. 3)a3 neue §©93. fjat nur bier 93üd)er ftatt ber füttf be§ alten,

roooon, ba bas> lefjte bem Seeredjt geroibmet ift, brei fid) mit bem eigentlichen §anbeförecf)t

beschäftigen. Qfe gäl)lt, trjäbrenb ba§ alte in SIrtifel gerfäilt, nad) Paragraphen. 3n ®roft

ift e§ feit bem 1. Januar 1900, febod) l)iufid)tlid) ber neuen SSorfdjriften für §anblung§*

geholfen unb §anblung$lehrlinge fd)0tt feit bem 1. Januar 1898.

Sieben bem §anbel§gefe|bud) gelten §at)treict)e anbere 9tetd)3gefet}e bon gang

ober teitroeife fjcmbet§red)tüd)em Inhalt, bou benen manche, roie ba3 ©efet5 über ©efellfd)aften

mit befdjränfter Haftung unb ba3 93imtenfd)iffahrt£igefe£, nur auf äußeren ©rüttben nicht in

baä §anbetegefe|3bud) eingefügt finb. ^n ©rmangelung fonberred)ttid)er 93orfd)riften fommt

aud) in §anbel£fad)en bas> gemeine 9teid)£pribatred)t unb imSbefonbere ba3 93©93. gur 21m

roenbung (@®. 2Irt. 2.).

®ie SanbeSgefeijgebung fonnte urfprüngtid) ba§ allgemeine beutfdje §anbel§=

gefetjbud) nicfjt nur ergänzen, fonbern aud) abänbern. (Seit ber (Srfjebung be3 alten §©93.

gum 9tetd)§gefei3bud) mürbe groar beffen Slbänberung burd) Sanbeägefeij uttgulöffig, ergängenbes

Sanbe§red)t aber blieb guläffig unb in erl)eblid)em Umfange, bor allem ja im gangen 93ereid)e

be§ fubfibtär anguroenbenben bürgerlichen 9ted)t§, bon t)ober 93ebeutung. ®em neuen §©93.

gegenüber ift aud) ergängenbe§ Sanbe§red)t au§gefd)loffen. 'Sie fianbefgefeljgebung ift gum
Grlafj bon 9Sorfd)riften im ©ebiete be<§ §anbel§pribatred)t3 roie alte§ 9ßribatred)t3 überhaupt

nur inforoeit befugt, afö fie bagu burd) SReidjSgefeij au§brüdlid) ermäd)tigt ift. (Stngelne ber»

artige 93orbeI)aIte finben fid) im ©©. gum §©93. (2Irt. 15—21) ober ergeben fid) au§ ben 9?or=

behalten im (S®. gum 93©93. Semgemöft finb in ben einzelnen Staaten 2Iu§füf)rung3gefe|3c

gum neuen §©93. ergangen.

SIRaterialien: Sßreufi. 3I2SR. II 8, §475—2464. — Code de commerce/publ. 20—25. Sept.

1807. — gtittü. etne§ §095. für ba§ Söntgr. 2Sürttemberg, 2 Sie., 1839 u. 40. — gntro. eine§

allgemeinen §©93. für Deutfd)lanb (SReid)3l)anbel3geie£erttrüurf) SEitel 1—5, 1848 u. 49. —
Gntro. eine§ §@93. für bie ^reufs. (Staaten, 2 Sie., 1857 u. 59 (tierfafjt öon 93 i

f
d) o f f). ßnttt).

eineä Öfterr. §anbel§red)t§, 9Sien 1857. ^rotofolte ber Sommtffton jui 93eratung eine§ 2I3)§@93.,
f)erau§g. ». 2u^, 9 Sie. mit 3?egifterbanb unb 93eilagebanb, 1858/63. dinfüI)rungSgefe|ie
jum 9(2§©93. (^reufc. 0. 24. ^uli 1861, öfterr. 0. 17. Dej. 1862 ufro.) im 93eilagebanb gu ben
3?rotof. (III), befonberS 1871. 3tud) bei ©alpiuS, Die ©rgängungen ber 9rM8D. unb beS
2tD©@., 1870. — 9forbb. 93®. ö. 5. &uK 1869, $R®. ü. 16. ?lpr. 1870 (für SBürtt., 93aben, ©effen),
ö. 22. 9(pr. 1871 (f. 93at)ern), ü. 19. guni 1872 (f. glfafc-Sotfa.), 0. 22. SKärg 1891 (f. ©elgolanb),
o. 10. 3ult 1879 u. 17. 9lpril 1886 (f. fonfularbegtrfe unb Sdmlgebtete). — gnttn. eines ©@93.
mit Senffchrtft, 1896. SR t e

fj e r
,
3ur SReöifton be§ ©@93., 1887/89; Sittel, 93emerfungen

m bem ßntlo. eine§ neuen ©@93., 1897; 2 a b a n b
, 2>eutfcf)e 33. I 345 ff.; @ i e r t e

, 3. f. ©SR.
XLV 441 ff., Der gnttuurf be§ neuen ©©33., 1897; f. Seemann, ?Ird). f. ciö. 33r. LXXXVI
289 ff.; ß h r e n b e r g , ^rb. f. Sogm. XXXVII 77 ff.; ®. ® 1) n ,

9lrd). f. bürg. 9?. XII 185 ff.— 3Iuägaben be§ neuen ©@93. mit Slnmerfungen üon ©aret§, üon Oranienburger,
oon SR u b r f f , öon Dom. 9Rit ben 9tebengefe^en b. ^riebberg, Die ©anbel§gefe^gebung
be§ Deutfdjen SRetd)#, 8. 2Iufl. 1907. ferner ©. 9R e t) e r h f f ,

Corpus juris civilis für ba§
Xeutfche SReirf) unb ^reugen; mit Erläuterungen; 33b. II ©anbel§red)t. — Die StuSfü^rungä«
gefe^e in ber (Sammlung Bon 93 e d) e r.

§ 5. ©anbeI3getool)n()eit3red)t. S)a§ ©emohnl) eitere d)t, einft bie rocit=

au§ überroiegenbe Quelle be§ §anbel§red)t§, roahrte in §anbel§fad)eu aud) gegenüber ber

borbringenben ©efe|gebung Sebenbigfeit unb fd)6pferifd)e traft. ®a§ alte §aubel§gefe|bud)

(9Irt. 1) entgog ihm feinen eignen 93eftimmungen gegenüber bie berogatorifdie ^-unftion, fprad)

aber ausbrüdlid) ben §anbetegebräud)en ben 9Sorrang bor allem bürgerlidien 3?ed)t unb fomit
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aud) bor ben fonft bas ©eroobnf)eit3red)t ausfcpefjenben ^ribatred)tsgefe|en ju. -Da§ neue

§©33. fdjroeigt gleid) bem 93©93. über bie Kraft be3 ©eroobnljeitörediteö. Somit ift ba§

§anbetegeroof)nI)eitäred)t nid)t mefjr üribilegiert. %m ©inne ber allgemeinen 2lusfd)ließung

beS £anbeäpribatred)t3 burd) ba§ 9teid)Sbribatrecf)t ift anjunefymen, baß üartifuläre§ ©eroohn»

t)eit§red)t al§ fo!d)e§ nur anerfannt roerben foll, roo ba§ 9fJeid)§red)t auf ^artifularred)t ber»

roeift ober bem s£artifularred)t eine (Sntfdjeibung oorbefiätt. Db fid) nid)t bennod) aud) barti»

fuläres ©crDol)nf)eit3red)t burd)fe|en fann, ift eine anbere $rage. dagegen ftel)t ber 93ilbung

eine^ gemeinen beutfcben §anbel3geroof;nl)eii£red)ty ein §inberni§ nid)t entgegen. Sin fold)e§

fann aud) ba§ gefegte 9ted)t fo gut abänbem roie ergänzen. 2)ie (Srforberuiffe unb bie ^eft»

ftellung be§ §anbet3geroof)nl)eit3red)t§ ridjten fid) nad) ben allgemeinen Kegeln über ©eroofm»

f)eit£red)t.

93om §anbel3gerool)nl)eitöred)t §u unterfdjeibeu, obfd)ou mit ibm oft unter bem tarnen

,,§anbel3gebräud)e" ober „^anbeteufancen" gufammcngefaßt, ift bie §anbelsfitte („bie

im §anbelsberfel)r gettenben ©erool)nl)eiten unb ©ebräud)e"). "Sie §anbel§
f i 1 1 e ift tat»

fäcblidje Übung ol)ne bie Überzeugung red)tlid)er ©ebunbentjeit, batjer feine sJ}ed)tsquelle. Sie

ift aber ein roidjtigeä 9lu3legung3mittel für ba§ red)t§gefd)äftlid) ©eroollte unb fann im @e»

biete be§ nad)giebigenfRed)t3 bie gefe|tid)e SRegcl jroar uid)t abfcf)affen, aber tatfäcblid) außer

Stnroenbung fetten. Sag alte §©93. oerroie§ bei §anbetegefd)äften allgemein auf bie Jganbels»

fitte (91rt. 279), ba§ neue nur unter Kaufleuten (§ 346). Daneben fiuben fid) allgemeine 93er»

roeifungen auf ben §anbel£gebraud) bei einzelnen 9Red)tsgefd)äften (j. 93. § 90, 359, 380, 393).

^m übrigen gilt bie 9tuslegung§reget beö § 157 93©93., roonad) bie 9krfel)r3fitte gu beachten

ift. ®ie 93erfel)röfitte fann aud) im 23erfel)r §roifd)en Kaufleuten unb 9cid)tfaufleuten auf 93e»

ad)tung ber §anbel£fitte hinauslaufen. 3ur Seftftellung ber §anbelsfitte finb 93efunbungen

bon faufmännifcfjen Korporationen ober §anbefefammern ober bon facbfunbigen Ginjelnen

(fog. Pareres) befonberö geeignete Littel.

(Sammlungen: Pegoletti, La pratica della mercatura (üor 1343). — Decisiones

Rotae Genuensis. — ©utcufjten ber Sllteften ber Äaufmannfcbaft tion Berlin über ©ebräudje im
§anbel3öerfef)r, berauäg. 0. ® o e it. 91 p t , 1897 unb grortfe&ungen; 93re6lauer £anbel£gebräud)e,

©utacbten ber 23reälauer £>anbel§fammer, fjerausg. o. Üt i e f c n f e 1 b , 1900 unb gortfetumg;

3anber»3fufjrmann, Sanjiger §anbel§gebräud)e, 1901.

§ 6. Stterotttr. ®ie ältefte roiffenfdjaftlicbe Erörterung l)anbelsred)tlid)er fragen be»

gegnet in ben Söerfen ber mittelatterlidjen Segiften unb Kanoniften (3. 93. bei B a r t o 1 u s

,

Baldus, Durantis). Vorläufer einer gefonberteu 2)arftellung beS §anbetöred)t£> roareu

bie 2luf§eid)nungen ber £aubel§gebräud)e unb bie ©djriften ber juriftifdHbeologifdjen ©um»
miften über bie örlaubtbeit ber §anbel£gefd)äfte bor bem forum conscientiae (fo g. 93. ber

compendiosus tractatus de contractibus mercatorum bes> 1438 berftorbenen beutfd)en Somi»

nifanerä ^of). üftiber). Qnt 16. ^abrbunbert löfte fid) bie^anbelgredjtsroiffenfcrjaft aU befonberer

groeig ber 9?ed)t§roiffenfd)aft bon ber jibiliftifd)en ^uriSbrubenj ab, behielt aber iftr euroüäifd)e3

©epräge. 3)a§ ältefte Kombenbium beö £anbeföred)t£ beröffenttid)te i. ^. 1553 Benvenuto
Straccha au§ Slnfona: Tractatus de mercatura s. mercatore. ^t)nt folgten anbere

Italiener, toie S i g i s ra. S c a c c i a , Tractatus de commerciis et cambio, 1618, Jos. de

Casaregis, Discursus legales de commercio, 1719/29, unb g-rangofen, roie J. Savary

.

Le parfait negotiant, 1675. Sluf bemfetben 93oben ftel)t ber i. ^. 1662 erfd)ienene umfang»

reidje Tractatus politico-juridicus de jure mercatorum et commerciorum singulari be§ lübi»

fd)en 9?at§f)errn J o h. Marquard.
®ie felbftäubige roiffenfdjaftlid)e 93el)anb(ung be§ beutfd)en §anbetöred)tä regte ^ol).

© e o r g 93 ü
f
d) (1728—1800) mit feinen ba3 <panbetered)t in bie ^aubeBlebre f)inein§iel)enbcu

Arbeiten au. ©ein ©d)üler b. Wl a r t e n § (1756—1821) fcbrieb ba§ erfte beutfd)e 9Berf

über <panbet5rcd)t, in juriftifd)er, aber bom 9caturred)t beeinflußter 93el)anblungsroeife (©runb«

riß be§ §aubet§red)t§, 1. Sfafl. 1797, 3. Slufl. 1820). Ginc mebr bofitibred)tlid)e Stiftung

rourbe burd) bie ^5rayiä ber §anfcftäbte unb beren auggejeidmete 9?ertreter angebahnt. 3n§s

befonbere burd) § e i
f e (1778—1851), beffen 1814 bi§ 1817 gehaltene 93orlefungen 1858 ber»

öffentlidjt finb. 3u ermäbnen finb ferner 93 e n b e r (1797—1859, ©runbfä^e be^ beutfdien

<panbel§red)t§, 1824), fco ^öf)l§ (5)arftellung be§ gemeinen unb be§ §amburgifd)en
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§anbctered)ts, 1828/34) unb 93 r i n f m a n n (1809—1855, ßerjtbudj bei ganbell

redjts
,

tjerauSgegebert btm @n b e m a n u 1853/60) ,
foiuie E r o b b (1790- 1832)

unb Streitfchje (1783—1855). 3Q?it aufterorbeutticbcr Gnetgie unb umseitigem @tfolg,

ober nid)t ofytc romanifiereube SSegtiffSbetgemaltigung, führte fteinrid) 1 () ö ( (1807- 1884)

bic juriftifd)=fonftruftibc SRetfjobe burd) (1. Slufl. 1847). ©inen neuen frrtmttS burd) tief*

grünbige redjt§gefct)ict)tlicr)e fjotfdjung unb SBerroertung berfclbcu für bie Dogmatil gab ßebiti

& o t b
f
d) m i b t (1829—1897) ber §anbel§rec$t§rbiffenfcr)aft. ^ür bie 93erbinbung juriftifdicr

unb roirtfctjaftliclier 93ctrad)tung<?bjcife, bielfad) aber auf .ffoften ber fefteu 9tect)t§begriffe, tuirfte

3B. ßnbetnann.
Gine neue Gbod)e ber beutfdjen §anbel§recr)t§miffenfcr)aft brad) mit bcin 3uftanbefommen

beS §anbetegefetjbud)e§ an. ®a§ ©efeijbud) rourbe mit jafytteidjen unb pm Seit ttnffenfdjaft«

lid) mertbotlen Kommentaren berfet)en. Stber aurf) bie ftjftematifcfjen ©arftellungen bes

§anbet3red)t3 unb bie (Sin§elfd)riftcit ftettten fid) auf ben 83oben be3 nunmehr errungenen

@efe|e§red)te§. Die neueften Arbeiten berfotgen bie gleidjen SSege im Stnfcfjluft an ba§ neue

£anbet§gefet3bud).

tommentarc: 9t n f dt) ü u. b. 33ötbetnborff, 3 93be. 1867/73, jimt Seit in

2. Stuft, o. 9t 1 1 f e I b 1894. — t>. § a f) n , 2 93be. 1877/83, 93b. I 4. Stuft. 1894. — ft e tt fs n c r

1878. — W a f o tu e r , 13. Stuft. 1906 ff.
— «ß u d> e 1 1 , 4. Stuft, b. g o 1 1 f <f) 1894. — © a r e i §

u. gucHberger 1871, 2. Stuft. 1898 ff.
— §. Staub 1891, 6. u. 7. Stuft. 1900, 8. Stuft,

bearb. ü. fföntge, Strang u. Dinner, 1906, 9. Stuft. t>. So n ige, ginnet unb
93onbt, 1912. — Düringer n. §ad)enburg 1898 ff.

— f. Seemann u. 93. 3? i n g 1901.

Sbfteme: £. £ b ö t , ®a§ £anbel3red)t, 6. Stuft. 1879. — S. © o 1 b f cb m i b t ,
&anb*

bud) be§ £anbel§red)ts, 1864 ff. (93b. I 2. Stuft. 1875, 93b. II 1883, unöolleubet); Sutern be§ $9t.

im ©runbrifj, 4. Stuft. 1892. — SB. ©nbemann, ®a§ beutfrfie $9?., 4. Stuft. 1887. — ©anb«
bud) be§ beutfdjen &anbeI3=, See» unb 93ed)felred)t§, 4 93be., 1881/85 (93eiträge tterfd)iebener 93er'

faffer), beraueig. b. 93. © n b e m a n n. — fr r. 93 e b r e n b
,
2et)rbud) be§ &9i., 93b. I 1886/96.

— ß. @arei§, ®a§ beutfebe $3t., 8. Stuft. 1909. — Gofad, Setjrbud) be§ $9t., 1888,

7. Stuft. 1910. — D. 2 e t) m a n n in 93trfmet)er§ (Snättflobäbie ber 3fed)t3miffenfd)aft S. 595 ff.
-

St. Seemann, 2et)rbud) beS ipanbet§red)t§, 1908. — Stufjerbem Sarftettungen in manchen
2ebrbüd)ern be§ beutfeh. $riöatred)t§ (3. 93. bei 93 e f e I e r , 93 I u n t f d) I i , © e r b e r) unb
in bem SSerfe Wernburgs über breufj. $rit>atred)t unb jefct über bürg. 9?ed)t.

3eitfd)tiften: 3ei*fd)rift für 5a§ gefamte £>anbel3red)t, feit 1858, begrüubet Oon
© o t b f d) m i b t

,
nad) beffen 2obe f)erau§g. ö. §. e f? n e r u. ®. Seemann, je^t (mit

Jitetjufa^ „unb Sonfur3red)t") ü. f. 2et>mann,D. granft,©. 93ot)en§,frü. ©ierfe,
St. S e l i g f o t) n u. S. SB i e t a n b. — 93 u f d) ,

S(rd)iü für S^eorie unb $rarj3 be§ S^anbetS»

unb 9Sed)fetrect)t§, 1863—1888. — 2 ö f) r
,
Bentralorgan für ba§ beutfdjc Spanbet^ unb 9Bed)fet»

recht, 1862—1873. — 2eir»aiger 3eitfd)r. für §anbel3*, Stontur^ unb 93erfid)erung§red)t, feit 1907,
I)erau§g. ü. Düringer, gager U- Könige.

ßntfdjeibungen: Seuffert, 9trd)iü für ©utfd)eibungen ber oberften ©eriebte,

feit 1847. — Gntfcbeibungen be§ 9teidisoberbaubel§gerid)h=, 25 93be., 1871/79. — <£ntfd)eibungen
be# 9teid)§gerid)t§ in 3it>itfad)en, feit 1880.

Formulare: griebberg, gormetbud) für Jpnnbet^, 9Bed)fel* unb Seered)t, 1890,
2. Stuft. 1901.

£>anbel§red)t§tirat*tifa: Stierer, 1888. — S e t) t i n g ,
Sammlung fyanbeU'

unb roed)fetredittid)er gälte, 3. Stuft. 1906.

§ 7. TaS frembe §anbel^rett)t. Das frembc £>anbetsred)t ift für ba§ 35erftänbni§ be§

beutfdjen §aubel6red)tö nur JpitfSmittel ©3 ift aber roegen ber Ijier befonber§ ftarfen inter*

nationalen 3ufamment)änge ein befonberö roicr)tige§ §ilf§mittel. ÜberbieS ift e§ bon ben

beutfetjen ©eridjten auf ©runb ber Siegeln be^ internationalen 5ßribatred)t§ bietfadi unmittelbar

anjuroenben.

®en gröf3ten Ginftufe erlangte ber f r a n § ö
f

i f
d) e Code de commerce oon 1807. Gr

gilt in ^ranfreid) fetbft big tjeitte, menngteid) mit ttjid)tigen Slbäuberungen burd) fpätere ©e»

fefee. 9lud) gilt er in fiuremburg unb in 5ßoten. 3n Belgien ift er 1867—1879 rebibiert.

geringen ^tnberungen reprobu^teren it)n bie §anbetggefe^büd)er bon ©riedjenlanb (1835),

Serbien (1860), ber Sürfei (1850/60) unb %bpten (1874/75). äSetroanbt mit it}m finb bie

§anbefegefe|büd)er ber 9ciebertanbe (1838), ©panienö (1829, rebib. 1885), Portugals! (1833,

rebib. 1888) unb ber mittet« unb fübamerifanifd)cn Staaten (SSrafiliert 1850, Argentinien

1859/62, rebib. 1889, Gt)ite 1865 ufro.). Stud) ber itatienifcfie Codice di commercio bon 1865,
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tüütireub bie sJceufaffung tion 1882 tiielfad) aud) au§ bem beutfdjen SRedjt fdjötoft. Sas ttaltenifdje

§©35. tion 1882 bat bem §©93. SfamänienS b. 1887 als Sorbite gebient.

3)a§ beutle Jpanbefögefeijbucfc) alter Raffung gilt in Öfterreidj. SSerroanbt mit tbm

finb bie §©33. für Ungarn öon 1875 unb für 93o§nien unb §er§egoroina tion 1883. Stuf beut»

fdjer ©runblage rufjt ba£ §anbetöred)t int fd)ttjeijerifd)en Dbligationenred)t tion 1881, roenig

tieränbert im neuen £)bligationenred)t tion 1911. 93ielfad) an ba§ beutfdje 9fed)t fdjliefjt fid)

aud) bag fett bem 16. $uni 1899 in £raft getretene jatianifdje §anbel§red)t an.

(Sine fetbftänbige Stellung nimmt bie ruffifdje §anbelsgeferigebung im fReidfi*

gefe^bud) tion 1835 XI (tiertiollftänbigt 1857, neu ebiert 1893) ein.

üft i d) t fobifigtert, roenn aud) in einzelnen SJcaterien gefeilter) geregelt, ift ba§

§anbet§red)t in Gnglanb, ben bereinigten (Staaten tion Slmerifa unb ben ffanbinatiifd)en

Säubern.

Materialien: D. 93 orcfya r bt, Sie geltertbett §anbel3geie§e be§ tSrbbolt^, gefammelt
unb in§ Seutfdje übertragen, 93b. I 2. Slufl. 1884, 35b. II—V 1884/87 u. Wadjträge. 3?on biefem
grof3artigen Sßerfe ift eine neue (3.) erweiterte Auflage, t)erau§g. ü. ® o t) I. e r

, %. 9R e t) e r
,

§. totieu. §. Stumplet, ber SSoIlenbung natje. — 93erid)te in ben einzelnen 93änben ber

3- f. §9i. — Überfe^ung be§ ruififdjen §0533. Bon gtuingemann, 1889. — Überfeftung ber

jatianifdjen §©93. üon 2 ö n l) o l m.
2iteratur: Pardessus: Cours de droit commercial, 6. ed. 1856/57 (beutfcfje 93e*

arbeitung üon <5 d)i e b e ,
1838). Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Traite de droit com-

mercial, 2. ed. 1888 sq., 3. ed. 1900 sq.E. Valabreque, Nouveau cours de droit commercial,
1897. — V i d a r i , Corso di diritto commerciale, 5. ed. 1900 sq. — V i v a n t e , Trattato di

diritto commerciale 2. ed. 1902/05. — % x. ^ollifcer, ®a§ Öfterr. §anbel§red)t, 1895. —
SR. ü. E a n ft e i n

,
2el)rbud) beS Ofterr. §anbel§red)t§, 1895 ff.

— ©cfjneiberu. %id, <3)a§

©dnueiserifdje Dbtigationenred)t, 2. Hüft. 1897. §afner, Sdnueij. D3t., 2. 2tufl. 1896. —
SR e t) m e , Sa§ iatianijd)e §anbel§red)t, 3. f. §SR. LI 1 ff., LH 1 ff.

— J. W. S m i t h , A com-
pendium of mercantile law, 10. ed. 1890. Kent, Commentaries on american law, Vol. II

(14. ed. 1896).

§ 8. §üjfötoiften^djaften. $ür ba3 §anbel§red)t bilben einerfeit§ bie übrigen 3roe'9e

ber 9ted)töiüiffenfd)aft, anberfeit3 bie allgemeine unb ftie§ielle ÜJcationatöfortomie ein unent=

bef)rlid)e3 §ilf§mtttel. Überbiet aber empfängt e§ fein tio!le3 93erftänbni<§ erft buref) bie

§anbetött)iffenfd)aften, bie ba§ ©etrtebe beS §anbel£ im gangen, feine ©efdjidjte, feine Stechnif

unb feine Differenzierung barlegen.

2 i t e r a t u r n a d) tu e ii e bei £ r) ö 1 § 1, © l b
f cf» m i b t ,

§anbb. I 10, (Stiftern § 1,

f. Sefimonn § 7 3. 10.

3)rttte$ Kapitel.

§)er (MfmtgSberdd) be$ 5)<mbel3red)t3.

§ 9. §anbel^ad)eit. 2>a§ §anbel§red)t gilt in „§cmbel§fadjen" (6©. 2lrt. 2). §anbete-

fadjen finb bie in Slnlebnung an ben roirtfd)aftlid)en 33egriff be§ §anbel3, aber in formell

felbftänbiger unb titelfad) abtüeicfjenber Söeife burd) bie 9ted)t§orbnung bafür erflärten Zat*

beftänbe.

Gmger ift ber 33egriff ber §anbel§fad)en im ©inne ber §anbels>tiro§ef3fad)en.
tiefer SSegriff tjat nur 93ebeutung, foroeit befonbere §anbel§gerid)te befielen, beren 3uft<inbig=

feit beftimmt roerben foll. 9?ad) Ijeutigent beutfd)en 9xed)t umfaßt er bie ©treitfad)en, bie gemäfj

©93©. § 101 in erfter ^nftartä tior bie Kammern für §anbel£fad)en, falte foldje bei ben 2anb=

geridjten gebilbet finb, gehören.

§ 10. ^anbet im tuirtirfjaftltflicn (»tnn. (S i g e n 1 1 i d).e r § a n b e l ift ber ge>nerb*

mäßige Umfa^ tion ^atur* ober ^unfter^eugniffen. 2Ser ein fold)e§ ©eroerbe betreibt, I)eif3t

Kaufmann. ®er ©egenftanb be§ ttmfa|e§ r)ei^t SSare. 2)a§ llmfa^gefdiäft ift ba§ eigent*

lirfje §anbel§gefd)äft. @g beftef)t au§ 9Infd)affung unb 95eräuf3erung in Sejierjung aufein»

anber unb tiermittelt gn>ifd)en 93robujenten unb ^onfumenten, tion benen jene nur Slbfati,

biefe nur Ginfauf roollen. ®er §anbel verfällt nad) bem ©egenftanbe in 3Baren=, @ffefteu=,

©elb= unb 93ud)l)anbel; nad] ben 93egief)ungen §um ^n» ober 9lu§lanbe in 33innen=, 9Iu§fut]r=,
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ßinfutjr* unb ämifdjeuhaubel; und) beut SSege, ben bie SBctren nennen, in Sanb* ober ©eeljanbet;

nad) bem Setnebe für eigne ober frembe sJfedjiiuttg in ©igen» ober Kontmiffionsljanbct; nacl)

bem borjugsroeifc auf ben 91bfat} an nnbere Kaufteute ober unmittelbar auf ben 91bfaj3 an bie

Konfumeuten eingerichteten SSetriebc in ©rofsfjaubel unb SetaUfjanbel. Raubet im offenen

gaben Reifet Kramtjanbel, §anbel im Uiuljergieljcu §aufiert)anbci, £>anbcl mit getoöfytttdjert

SebenSmitteln §öferl)anbet, §anbet mit gebraudjtcn ©adjen 2röbet£)anbel.

3um Raubet im weiteren Sinne gehört alte bem Sßareuumfafc bieueubc, if)n

oorbereitenbe, förbembe ober fidjernbe gefd)äftlid)c lätigfeit, a(fo 5. 33. 23ergcfetffdjaftung,

©eroinnung bon §ilfsfräften, 33efdjaffung Don S3erfel)rs* unb ,3af)tuugsmitteln, Transport

unb Serfidjerung.

Jganbel im uneigentüdjen ©inne ift bie nicfjt gemcrbemäfiige 33oruafjtne einc§

ilmfajjgefcfjäftes.

Kein §anbel im roirtfdjaftlidjeu ©inne ift fonftiger ©emerbebetrieb. Saljer nicfjt bie

geroerbemäfjige Utprobuftion {£,anb' unb gorftroirtfdjaft, ^agb, ^fifdjerei, 33ergbau). Slbcr

aud) uid)t bie gormprobuftion im ©rofjbetriebe (^abrifation) ober Kleinbetriebe (§anbroerf)

;

aud) baburd), bajj er ben SMjftoff fauft, roirb ber gabrifaut ober §aubmerfer roirtfdjaftlkl)

nid)t jum Kaufmann. Gbenforoenig finb bie felbftäubigen §ilfsgeroerbe, roie §. 33. bie 33er=

mittümgsgeroerbe (Agentur, 9Jcäfelei), bas 91usfimftsgeroerbe, bas Xransportgeroerbe, bas

21ufberoal)rungsgeroerbe unb bas 23erfid)erungsgeroerbe, §um §anbel im roirtfdjaftlidjen Sinn

§u redjnen. ©in febes biefer ©eroerbe aber fann uadj bem guerft üom Jganbel geprägten £sor=

bilbe „faufmännifdj", mit faufmännifd) eingeridjtetem ©efdjäft unb insbefonbere mit lauf»

mänuifdjer 33ud)füfjrung, betrieben roerben.

§ 11. flvecljitiiljc Wbcncnjima, ber §anbel3jad)en. 1. 5ß r i n % i p ber 21 b g r e n § u n g.

Sie 31bgren§ung ber §anbelsfad)en fann nad) bem f u b j c f t i e n ober bem b \ e f t i e n

^ßrinjip ober nad) einem g e m i
f

cfj t e n ©tjftem erfolgen. $m ©inne bes fubjeftiben

^rinstpa finb §anbelsfad)en Kaufmannsfadjen, b. 1). alle jum ©efdjäftsbetriebe eines Kauf«

manns gehörigen Satbeftänbe. ^m ©inne bes objeftibeu ^ßringipä finb §anbelsfadjen

9fterfanti(fad)en, b. fj. alle ben §anbelsberfefjt bitbenben £atbeftänbe.

Urfprünglid) mar bas §anbelsredjt lebigüdj ©onberrecljt ber Kaufteute. ©eit

ber -Durcfjbredjung ber ftänbifdjen ©efdjloffenljeit rourbe üielfadj bas objeftioe ^rinjip, febod)

niemals rein, burcfjgefüfjrt.

Sas alte §©33. beruljt auf einem g e m i
f

cf) t e n ©tjftem. @s gefjt bom 33egrif

f

bes Kaufmanns aus (21rt. 4) unb ftellt ein ©onberredjt für Kaufleute auf. Sic ©igenfdjaft

als Kaufmann fnüpft es an ben geroerbemäfjigen 33etrieb getuiffer ©efdjäfte, bie als ©runb»

tjanbetögefcfjäfte anerfannt finb (21rt. 271—272). Sie Kaufmannseigenfdjaft jebodj, einmal

begrünbet, burdjbringt ben gangen ©efdjäftsbetrieb unb madjt audj alle anberen ifjm einge»

fügten ©efdjäfte ju §anbelsgefd)äften (2Irt. 273). Sugleid) aber legt bas alte £>©33. im
©inne bes objeftiben ^ringips ben 33egriff bes §anbetsgefd)äftes pgrunbe. ©s untenoirft

einerfeits geroiffe ©efdjäfte, beren geroerbemäfjiger 33etrieb jum Kaufmann madjt, audj bann,

roenn fie bon einem Jridjtfaufmatm ober bon einem Kaufmann aujjerljalb feines ©eroerbebetriebo

gefdjloffen roerben, bem §anbelsredjt, inbem biefe ©efdjäfte ftets um iljres ^nljaltes roillen

als £>anbelsgefcfjäfte gelten (abfolute ober objeftibe §anbelsgefdjäfte, 9frt. 272). Unb es ent*

jieljt anberfeits geroiffe ©efdjäfte aud) bann, menn fie geroerbemä^ig ober bon einem Kauf=

mann borgenommen roerben, bem Jpanbetsrecfjt. 3Sor allem 3Serträgc über unberoeglidie

©adjen, bie niemals ^anbelsgefdjäfte fein fönnen (21rt. 275). 21u^erbem bie 93eräuf3erungen

ber §anbroerfer in ifirem fonft faufmännifdjen ©eroerbebetriebe (21rt. 273 9lbf. 3).

Sas neue §©33. ift grunbfättfid) jum f u b \ e f t i b e n ^rinjip jurüdgcfeljrt. 6s
gefjt'bom SSegriff bes Kaufmanns aus unb fennt feine §anbelsfadjen, bei benen nicfjt ein

Kaufmann beteiligt roäre. Kaufmann ift, roer ein §anbelsgeroerbe betreibt. §anbelsgefdjäfte

finb bie pm 33etriebe eines i>anbelsgeroerbes gehörigen ©efdjäfte. Safjer gibt es feine

objeftioen ©anbelsgefdjäfte. ferner finb audj Verträge über unbemeglidje ©adjen, roenn

fie im 33etriebe eines §anbelsgeroerbes gefdjloffen merben, §anbelsgefd)äfte. Sfllerbings

roirft ber alte ©ebanfe, ba^ ©runb unb 33oben nidjt jum §anbel befttmmt ift, barin nadi,
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bnfs unter beu eingefnen aufgegärten ©efd)äften, bereu gewerbemäßiger betrieb ol)ne meitereg

gum Kaufmann mad)t, fidf) feine Verträge über unbemeglidje Sachen befmben, unb baß ©runb=

ftüde niemals atg 2Baren gelten, ftf* aber jemanb Kaufmann — unb er fann eg aud) fein,

wenn Verträge über unbewegüd)e ©ad)en beu §auptinl)alt feinet ©efd)äftsbe triebes bitben —

,

fo macfjt bie 3ugel)6rigfeit gu feinem Sßetriebe aud) ©runbftüdggefd)äfte gu §anbelggefd)äften.
s^ud) bie Slugnabme in Stnfehung ber Veräußerungen bon §anbmerfern ift geftricben. 9cur

baburd) Wirb bag fubjeftiüe Vringip abgewanbelt, baß bie 9?egel beg alten §©33. beibehalten,

wenn aud) burd) gal)lreid)ere Slugnabmen burd)brod)en ift, nad) ber im fjanbelägefcf/äftudjen

23erfef)r gmifdjen Kaufleuten unb 9cid)tfaufleuten aud) auf ben Sftcfjtiaufmann bag §anbelg=

red)t Stnwenbuug finbet.

2. Umfang beg §anbelgbegtiffg. Sag §anbelgred)t, oas urfprünglid) nur

für ben Raubet im wirtfd)aftlid)en ©inne galt, ift mehr unb mel)r auf anbere ©ewerbebetriebe

ausgebeizt. Somit finb gablreid)e ©ewerbetreibenbe, bie im ©inne beg Sebent Kaufleute

nid)t finb, im ©inne beg 9fJed)tg gu Kaufleuten geworben, ©o fd)on nad) bem alten §©35.
bie meiften gabrifanten, biete §anbwerfer (biefe freilid) nur fjalb) unb gahtreid)e Unternehmer

üon §itfggewerben. ferner nad) fpäteren ©efetjen beftimmte ©enoffenfdjaften, bie itjrer

$orm Wegen aud) bann Kaufleute finb, wenn fie Raubet im mirtfd)aftlid)en ©inn nid)t treiben.

(Snblid) I)at bas neue §©23. nidjt nur an biefen Kategorien mit einigen 21nberuugen unb unter

93efeitigung ber (Smfcfjränfung für §anbmcrfer feftgehatten, fonbern ben Kaufmanngbegriff

auf eine unbestimmte weitere Klaffe oou ©ewerbetreibenben erftredt, bie im wefenttid)en ben

gefamten faufmännifd) eingerid)teten ©roßbetrieb umfaffen fotl.

Ö i t e r a t u x: 2 t) ö 1 1 § 25 ff. ® o 1 b f d) m i b t
,
£anbb. I §40 ff. 93 e t) x e n b I § 22 ff.

—
©. 3B e n b t , Sie Staglueite be§ 2trt. 275 be§ $©33., 1882. m a x c u f e

, Segriff unb Strien

ber Verträge über unbeloeglirfje Sachen im Sinne be§ §©33. ?(rt. 275, 1884. Wolliger, 2a3
Serfjalten be§ 9t3>§@. ginn Smmobiliarüerferjv, 1885. -1 Seljmnnn § 13—14, 21. © a r e i §

§ 6—10. S o
f
a d § 6.

3n>etteS 93uc().

i9anbel$perfonenred)t

(frfieS Äopitet.

SKe ^aufmatm$eigenfd)aft

§ 12. Sie S aufmonnöeigenftfjaft überljau^t. „K aufman n" im ©inne beg §©93.

ift, wer ein §anbelggemerbe betreibt (§ 1 9lbf. 1). Ser Kaufmanngbegriff beg §©93. ift für

bag öffettttidje 9ted)t (g. 93. ©teuergefetje, 93ilbung üon §anbelgfammern) nid)t maßgebenb.

Sie Kaufmanngeigeufd)aft c n t ft e 1) t burd) bie Satfadje beg 93etriebeg eineg §anbelg»

gemerbeg. SBäljrenb nad) bem früheren §anbelgred)t Kaufmann nur war, wer befugterweife

§anbel trieb, ift nad) altem unb neuem §©93. (9lrt. 11, § 7) aud) Kaufmann, wer oerbots»

wibrig ein §anbetggewerbe betreibt. Spfjandje ©ewerbebetriebc aber werben nad) bem neuen

§©93. erft burd) Eintragung gum §anbelggewerbe.

CSrforberlid) ift ber 93ctrieb burd) ein red)tgfäf)igeg 98efen (Gingelperfon, juriftifdic

Verfou ober ^erfoneneinrjeit). ©efd)äftsfäl)igfeit ift nid)t crforberlid).

ßrforbertid) ift ferner, obfdjon bag ©efetybud) bieg nid)t augbrüdlid) fagt, 93etrieb in

eignem tarnen. Kaufmann ift nur ber ©emcrbepriugipat; nid)t ber ©ebilfe, nidjt bag

bloße Drgan (g. 93. ber 93orftet)er einer 2Ifticngefellfd)aft), nicfjt ber bloß mit einer Vermögen«»

einlage an frembem ©efd)äft 93eteiligte (g. 93. ber fülle ©efcllfdjafter), uidit bag 3Kitglieb einer

faufmännifdien 93erbanbgperfon. Kaufmann ift aber jeber ^ringipal; aud) ber bloße SDcit«

prinzipal (babcr nictjt bloß ber offene ©efellfdiafter, fonbern audi, obfcbon bieg ftarf beftritteu
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ift, ber tfommaubitift); aud) bcr fcibft nicr)t tötige 5ßrin.§ipot (5. 93. bas beboonunbeie .Uinb ober

bie »ort einem ^toftmfien burd)roeg bertretene SBittoe); aud) rocr für ftetnbc 9*edjmmg tätig

ift; ja aud) wer mit frembeu Mitteln (fei es oud) nur als borgefcrjobene Sßerfon) für einen

anbeten in eignem tarnen Raubet tteibt.

terforbertid) ift enblid) gcroerbe maß iget 93etricb. ©etuetbe ift eine bauernDe

unb glcid)förmige Jätigfeit, bie als eine regelmäßige Sinfommen^quelte bieneu folt. Sie

Jätigfeit muß auf bie Sauer angelegt fein, es genügt abet ein begtenjter längerer 3eitraum

(5. 35. im Stammen einer s$ad)tung). Sie Jätigfeit muß gleid)förmig fein, fonn aber in einer

gufammengeljörigen Gattung bcrfdjtebeuartigcr ©efdjäfte beftetjen. ©ie muß eine regelmäßige

Gmfommensquetle bitben füllen, feinestoegs aber notroenbig bie au§fd)lie^ttd)e ÜJcahtungs*

quelle, fo baß aud) ein 9cebengeroerbe §anbelsgeroerbe fein fanu. Unerläßlich, ift ©erDinnabftdjt;

ob ber Erfolg erreicht roirb, ift gleichgültig. ©d)led)tl)in roefentlid) ift ein erftärter obet aus

ben Umftänben erhetteuber fonftitutioet SBille („©emetbeabfid)t"), ber bie einzelnen ©efd)äftc

ju einem §roedbeftimmten ©äugen berbinbet. Siefer 28ille mad)t fd)on bas erfte ©efd)äft,

bas bie 9tof)e eröffnet, gutn ©eroerbegefd)äft; toürbe jemanb nad) bem erfteu ©efdjäft bom
©djlage gerüljrt, fo roäte et als Kaufmann geftotben.

Sie faufmannscigeufdjaft e u b e t butd) Giuftellung bes ©croetbebettiebes. Vorüber»

getjenbe ©iftietung (aud) ftoufurs) wirft nierjt beenbigenb. 3tud) roo bie ®aufmannseigen=

fd)aft etft butd) Eintragung entfte£)t, enbet fie burd) (Sinftellung bes ©eroerbebetriebes ohne

Söfcfjung unb überbauert bie 2öfcl)uug, toenn ber betrieb fortgefe|t wirb.

§ 13. §anbet£getoerbe traft ®ejrf)äpbetrtebe<9. 9lts §aubelsgewetbe gilt otjne

weiteres unb of)ne Eintragung jeber ©ewerbebetrieb, ber ©runbt)anbelsgefd)äfte
jum ©egenftanbe tjat. Sie ©runbl)anbelsgefd)äfte finb im § 1 2lbf. 2 bes §©93. unter neun

Hummern aufge§äi)tt (es finb mit einigen 9lnberungen bie ©runbf)anbe(sgefd)äfte bes alten

§©95., foroof)t bie objeftiben §anbelsgefd)äfte bes 91rt. 271 wie bie §anbelsgewerbegefd)äfte

bes 51tt. 272). Es genügt, baf3 ber gewerbemäßige SSettieb foldjer ©efdjäfte einem ©ewerbe»

betriebe beigemifd)t ift, um tfjn jum §anbetsgewerbe ju mad)en. Ebenfo mad)t ein auf fotdje

©efd)äfte gerichtetes üftebengewerbe in Slnfeljung bes 9<cebenbetriebes (nidjt bagegen in 2ln=

fef)ung bes §aubtgeroerbes) jum Kaufmann. (Sine 9(u3naf)me gilt in beiberiet §infid)t für

bie £anb* unb gorftwtrtfd)aft (§3).

Sie einzelnen ©runbf)anbelsgefd)äfte finb bie folgenben.

1. Sas 2Sarenumfa|gefd)äft, bie 9lnfd)affung unb 9Beiterberäußerung bou

SSaren ober SSertpapieren mit ober o!)ne SJeräuberung. Sarunter falten bie beiben roidjtigften

objeftiben §anbetsgefd)äfte bes alten §©33., bie ©pefulationsanfdiaffuug (9lrt. 271 3- 1)

unb bie ©pefulationsberäußerung (9trt. 271 3- 2).

9t n
f
d) a f f u n g ift ber Erwerb bon Eigentum ober Eigenbefitj burd) entgeltlictjes 9f?ed)ts=

gefd)äft. ^befonbere burd)£auf, aber aud) burd) Jaufd), 5tunal)tne an 3at)lungs ©tatt, 9Bcrf=

bertrag ufw. 9rid)t bagegen unentgeltlid)er Erwerb (aus ©djenfung ober bon Jobes wegen);

nicfjt Erwerb burd) Slneignung ober Erzeugung (^agb, gifdjfaug, 93ergbau, g-rud)tjiet)ung

ufro.); nidjt Erwerb ju bloßem ÜDciets* ober 9ßfanbbefi^.

2öeiterberäußerung ift bie Übertragung bon Eigentum ober (rigeubefu) burd)

entge(tlid)es 9f{ed)tsgefd)äft. ^befonbere burd) Verlauf, aber aud) butd) Saufd), Eingabe an
3af)lung§ ©tatt, Sßetfbetttag ufro. TOd)t bagegen unentgeltlid)e Sßeggabe; nidjt bloßes 9ier=

mieten (§. 93. burd) ein SReitinftitut, eine Seif)bibliotl)ef, ein ©arberobengefd}äft) ober 9jer*

pfänben.

©eeigneter ©egenftanb finb SBaren unb 9jßertrjapierc. 9Barcu finb bcmcglidie

©ad)en mit ftofflid)em 2öert. feine 9Saren finb ©runbftüde. ©omit ift ber ©runbftüds»

t)anbet fein ©runbf)anbelsgefd)äft. übeufotnenig bie 9lnfd)affung eines ©ruubftüds, um aus
il)tn tiergeftetlte beroeglidje ©ad)en (§. 93. ©teiue aus bem ©teinbrud), $ot)leu aus bem fol)len=

bergroerf, 9Jtineralroaffer aus ber Guelle, Q&Qd aus ber gebrannten (Srbe, Materialien aus bem
abgebrochenen ©ebäube) ju berfaufen. Dber bie 9lufciiaffung bctüeglid)er ©ad)cu, um eine

aus ibnen f)ergefiellte unberocglidje ©ad)e ju beräußern (j. 93. ber fauf bes 93auuutcrucbmcrs

obet 93auf)anbn)etfers). Seu SKateu gleidigeftetlt finb 9Bcrtpapicrc (nad) altem §©93. nur
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Staatöpobrere, Sötten unb anbcre für bert Jpanbel beftimmte äßcrtpafriere), b. r). Urfunben,

bie boö üerbriefte 9ted)t bergeftalt berförpern, baß fie ba§ SCRtttel feiner Vermertung bilbeu

unb fomit ben SBert be3 9fed)te» in fiel) tragen. 9>cid)t bagegen anbere bermbgensmerte 3ted)te

mit ben ifjnen gugefyörigen Urfunben.

9lnfd)affung unb Veräußerung muffen miteinanber in Verbinbung gefegt fein.

©3 genügt meber gewerbemäßige SXnfdjaffung, um gu behalten, gu gebrauten, gu bermieten

ufm., nod) gewerbemäßige Veräußerung ber eigenen ©rgeugniffe ober be§ gu anberem 3wede
hingerafften (g. 93. (Sinriditunq eines geroerbemäfeigeu Verfaul bef)uf§ Stuflöfung einer Slunft-

fammlung).

Siefe Verbinbung muß in ©ewinnabfidjt erfolgen. Sie§ ergibt fid) au3 bem
(i-rforbcrni§ beS gewerbemäßigen 93etriebe3, war aber fd)on nad) bem alten §©33. angunelmten,

ba fonft jeber (Sinfauf bon 9ßeir)nacf)t§== ober ©eburtStagögefdjenfen ein §anbel3gefd)äft gemefen

märe, ©omit ift nid)t nur bie 5mfd)affung, um gu berfcfjenfen ober gu berfd)leubern, fonbern

aud) bie 2Infd)affung, um gum ©etbftfofteubreife gu berfaufen, fein ©runbl)anbeI3gefd)äft. So
bie 2lnfd)affung bon SBein ober Zigarren, um einen Seil an greunbe abzugeben; ber Stufauf

bon §olg ober SebenSmitteln burd) einen wohltätigen Verein bef)uf§ Überlaffung gum Ginfauf^

»reife an 93ebürftige; ber 93etrieb eines £>ffigierfafinos ; an fid) aud) ber eine§ ftonfumbereür».

gerner bie 2tnfd)affuug bon 5febeufad)en, bie mit felbftergeugten ©ad)en mitberäußert werben

follen, ot)ne baß gerabe au it)rten gemonneu werben foll, wie bon ©öden, Raffern ufm. ober

bon Üfat)men unb ®arton§ für fetbftgefertigtc Vf)otogra:bl)ieu.

Snblid) müffen fid) 2lnfd)affung unb Veräußerung auf benfetben ©egenftanb
rid)ten. Erfolgt ber Umfat* obne Veränberuug (bie in bloßer Verlegung b er Ver=

fleiuerung nid)t gu finben ift), fo liegt ba3 eigentliche §anbelsgefd)äft bor, beffen geroerbe»

mäßige Vornahme gum §änbler, gum Kaufmann im wirtfdjaftlidjen Sinn unb bamit immer
aud) gum Kaufmann im 9Red)t^finne madrt. Slud) ber fleinfte §änbler, bie 93lumenberfäuferin

ober baä mit 9Bad)3ftreid)f)btgern l)anbelnbe ®inb ift Kaufmann. Sag §©93. erweitert aber

ben 93egriff be§ f)anbel3red)tlid)en Umfaijgefdjäfteö außerorbentlid), inbem e§ it)n aud) für an*

menbbar erflärt, menn bie 9Beiterberäußerung „n ad) einer93earbeitungoberVer =

a r b e i t u n g" erfolgt. 93earbeitung ift gormberänberung bes ©toffS (g. 93. färben, 93emalen,

©d)teifen), Verarbeitung §erftellung einer neuen ©ad)e au§ bem ©toff (g. V. eine§ SJodeö

au§ Sud), eine§ ©attelS au<§ Seber, einer 9Tcafd)iuc au§ (Sifen). hiermit fiub alle gabrifanten,

bie 9tof)ftoffe ober §albfabrifate faufen, unb ebenfo gal)lreid)e §aubmerfer (mie Väder, gleifd)er,

Vrauer, ©d)loffer, ©d)tniebe, Stlemüner, SSürfcfmer, ©erber, ®d)ül)mad)er, bie meiften ©d)neiber

ufm.) gu ^aufleuten erflärt. Sagegen Wirb ein 93etrieb baburdj nicfjt gum Jpanbetegewerbe,

baß ©toffe eingefauft loerben, bie bei ber Vrobuftion alö bloße 3utaten ober ÜDcittet berbraudit

werben follen. Ser ©ärmer wirb burd) bie Slnfdiaffung bon ©amen ober ©tedfingen,

ber WIM)' ober SMfebrobugent burd) bie 9Iufd)affung bon Viel), ber glicffdmeiber burd)

bie Slnfdiaffuug bon gutter, Sfttötofen unb Tcäbmateriat, ber 9Mer burd) bie Sfnfcfjaffung

bon Seinmanb unb garbe, ber 93ilbl)auer burd) bie Slufdiaffung bon Marmor nid)t gum
Saufmanu.

2. Sie fabrif mäßige 93 e * ober Verarbeitung bon SBareu (ba§ erfte

$)aubelggemerbegefd)äft be§ alten §©93. Slrt. 272 3- 1)- Srforberlid) ift, baß bie 93earbeitung

ober Verarbeitung frember ©ad)en burd) entgeltlid)e§ 9ted)tggefd)äft, ba§ regelmäßig 2Serf=

bertrag ift, aber aud) Sienftbertrag fein fann, übernommen wirb. Sluegefcfjloffen ift aud)

l)ier bie Vearbeitung unbemeglidier ©ad)cu (g. V. §au3anftrid), Sadjreüaratur, 9Segeanlage,

Srainage, Hanalbau) unb bie §erftellung eine§ 9ßerfe3, gu bem ber 93efteller nur Verbraud)§=

ober Arbeitsmittel (g. V. 9Jcarmor gur 93üfte) liefert. Vor allem aber ift erforberlidi, baß „ber

93etrieb über ben Umfang be§ §anbmerf§ t)inau§gef)t", atfo gabrifbetrieb ift. Sfaufleute finb

biernad) bie Unternehmer großer Färbereien, Vlättereien, ©Ginnereien, 9Säfdiereien, 93leid)ereien,

©erbereien, 9Jcüf)len, 9reparaturmerfftätten, ©d)leifereien, §unbebreffuranftalten ufm. ®eiue

fiaufleute bagegen finb unter ben §anbmerfern bie gärber, äRaler, 9Bäfd)er, Sol)ntifd)ler, glid»

fdjneiber, 2ot)nmüller, Vud)binber ufm. greilid) aber mirb ber Vud)binber, ber nebenbei mit

Vapier unb ©d)reibt)eften I)anbelt, ber grifeur, ber ©eife unb §aaröl berfauft, ber Uf)rmad)er,

ber Ul)ren fauft unb berfauft, burd) fold)eu üftebenTjanbel gum Kaufmann.
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3. Übernahme üou 33 e r f i cf) e r u n g gegen Prämie (und) altem $©33.

5lrt. 271 3. 3 bas britte obfeftiüe §anbelsgefd)äft). ©agegcn ift bie 33erfid)erung auf ©egen»

fettigfeit fein ©ruubbanbelsgcfdjäft.

4. ©ie 33 a u f i e r • unb © e I b tt? e d) f t e r g e f
d) n f t e (§aubelsge>uerbegcfd)äft

nud) nad) altem §©93. 8ltt. 272 3. 2). 3öa§ ba§u gehört, beftimmt firi) und) beu SBerfcbrs»

aufd)ttuungen. ©as gemöbnlichc s$fanbleit)gctoerbe fällt nid)t barunter.

5. © e tu i
f f

e £rnuS,üortgefchnfte. Unbebingt bie Übernahme ber 33eförbe*

rung oon ©ütern ober Sfteifenben gur ©ee (früher jufammen mit ber feipt als ©tunbt)anbel3*

gefctjäft gang geftrid)eneu 33obmerei bas eierte obfeftiüe §anbelsgefd)äft bes 9lrt. 271 3- 4).

ferner bie ©efcfjäfte ber gradjtfübrer unb ber jjur 33eförberung oon ^ßerfonen §u ßanbe ober

auf 33innengetüäfferu beftimmten Slnftatten (§anbelsge»oerbegefd)äft nad) altem §©33. 2lrt. 272

3. 3). Unbebingt alfo bie ©üterbeförberung ju Sanbe ober auf SSinuengemäffern, fo baf3

aud) ber fleinfte grad)tfüf)rer Kaufmann ift; bagegen bie ^erfouenbeförberung t)ier nur als

©roßbetrieb, fo bafs bie Unternehmer üon ©traßenbntmen, ©rofcfjfenanftalten, ©ampffefliff*

oerbinbungen uftu. taufteute finb, gen»öl)nlid)e ßot)ufut)rt)erren, ©rofd)fenbefi£er, ^-äljrleute

ufto. ber S?aufmannseigenfd)aft barben. Enblid) bie ©efd)äfte ber ©d)leri,üfd)iffahrtsunter=

neunter (neu).

6. ©te ©efd)äfte ber tt
1 m m i f f

i u ä r c , ber © p e b i t e u r e ober ber ß a g e r >

\) a 1 1 e r. Äommiffionär ift, tuer gewerbsmäßig in eignem 3camen für frembe 9?ed)nung

Söaren ober SBertüafüere fnuft ober Oerfnuft (§ 383); ©pebiteur, toer gewerbsmäßig in eignem

turnen für frembe 9ied)mmg ©üterüerfenbungen burd) ^rnd)tfül)rer ober 33erfrad)ter oon

©eefdnffen beforgt (§ 407); Sagertjalter, »er gewerbsmäßig bie Sagerung unb 2lufberoaf)ruug

oon ©ütern übernimmt (§ 416). (©ns Äommiffions* unb ©pebitionsgefd)äft tunren aud)

nad) bem alten §©33., 2lrt. 272 3. 3, §nnbelsgett>erbegefd)äfte.)

7. ©ie ©efd)nfte ber § n n b l u n g s n g e n t e n unb § a n b e l s m ä f I e r. §aub=

Umgsagenten unb §anbelsmäfler finb felbftänbige gewerbsmäßige Vermittler üon §anbels*

gefd)äften, bie §anbhmgsagenten fraft ftänbigen Auftrages für ein frembes §anbdsgetoerbe

(§ 84), bie §anbelsmäfler fraft einzelner Aufträge für aubere (§ 93). (©as alte §©33., § 272

3- 4, erflärte febe Vermittlung üon §anbelsgefd)äften, mit ^usnabme ber amtlid)en ©efcfjäfte

ber §anbelsmäfler, für ein §anbelsgetoerbegefd)äft.)

8. ©ie 33erlagsgefcf)äfte fotuie bie fonftigen ©efd)äfte bes 33 u d) = u n b $ u n ft

»

f) n n b e l s (ebenfo altes §©33. 2lrt. 272 3. 5). Sie Verleger finb $nufleute, obfd)on itjrc

iätigfeit Urürobuftion ift. 2lud) 3eitungsüerlag, ffommiffionsüerlag, gewerbsmäßiger ©elbft-

derlag maebt jum Kaufmann.

9. Sie ©efd)äfte ber © r u d e r e i e n, foferu ü)r 33etrieb über ben Umfang bes §atü>

werfs hinausgeht (rote altes §©33. Slrt. 272 3- 5). ©er fleine ©rüder ober Sitbogratit) ift

ntcf)t Kaufmann.

§ 14. §anbel3gen>crtie fraft (Eintragung. Ein gcwcrblidjes Unternehmen, bas md)t

auf ©runbt)anbelsgefd)äfte gerichtet ift, erlnngt unter Umftnnben burd) (Eintragung ber
^irma bes Unternehmers in bas §anbelsregifter für bas §anbelsred)t

bie Sigenfdjnft eines §anbetsgewerbes. 93orausfetpung bafür ift, baß bas Unternehmen nad)

2trt unb Umfang einen in faufmännifd)er 3Beife eingerid)teten ©efd)äftsbetrieb erforbert (§ 2

@. 1). ©ie fnufmännifdje Einrichtung wirb fid) befonbers in ber 33ud)fül)rung, bem ginnen»

gebraud), ber ®orrefüonben§, ber ®affenführung, bem §ilfsperfona( geltenb mad)en. ©em
Umfange nad) muß bas Unternehmen, um faufmännifd)e Einrichtung ju forbem, jebenfalts ©rof3*

betrieb fein. 3ßie es ber Slrt und) befd)affen fein muß, läßt fid) nur nad) ber jeweiligen 3?er=

fe£)rsgett)ohnl)eit entfd)eiben. @s hanbelt fid) alfo ftets um eine fonfrete Satfrage.

9Ber ein berartiges Unternehmen betreibt, ift nad) ber gefeilteren 9teget nid)t nur be=

red)tigt, fonbern aud) üerpftichtet, eine girma anzunehmen unb beren Eintragung gu

bemirfen (§ 2 ©. 2). (£s finbet gegen ihn amtlid)er ©intragungsjmang ftatt. ©omit folleu

?f.
33. aud) gabrifanten, bie nur felbfterjeugte 9tohftoffe üerarbeiten, rote bies bei 3^egeleicu

^orjeKanmanufafruren, 3«nentfabrtfen, §üttentuerfen, 33rennereten ufro. üorfommen fann,
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bie KaufmannSeigenfcfjaft, bie fie au fid) uidjt haben, burd) Eintragung erroerben. Ebenfo

aber unter Umftänben ©runbftüdsl)änbler, 93auunterael)mcr, 93ergbautreibenbe, £anbets»

gärtuer, ^fanbleiher, Unternehmer üon 9lusfunftsbureaus, £ei£)bibliotl)efen, 9teitinftituten

ufro. ©ie glitte ber 93etriebe, bie fo bem §anbelsrecf)t unterroorfen merben fönnen, ift un»

überfehbar.

©ie gefeijUcbe 3?egel roirb aber burd) bie ber £ a u b » u n b % o r ft ro i r t
f
d) a f t ein*

geräumte Slusnabmeftettuug burchbrocfien (§ 3).

©er betrieb ber £anb» unb $orftroirtfd)aft a I § ) o 1 cf) e r ift niemals §aubelSgeroerbe.

Er ift es niemals üon 9ted)tS roegen, aud) roenn if)m ber geroerbemäßige betrieb üon ©runb»

l)aubelsgefd)äfteu (j. 93. 2lnfauf üon 9Jcagerüief) jur 9E8eiterüeräußerung als 9JlaftDief)) bei=

gemtfdjt ift. Er ift aber aud), roenn er faufmännifd) eingerichtet ift, üon ber Umttmnblung in

ein §anbelSgeroerbe burd) Eintragung auSgefd)loffen.

Stud) ein mit bem betriebe Don £anb» ober $-orftroirtfd)af t üerbuubenes 9cebengeroerbe
ift niemals oon felbft ein JpanbelSgeroerbe, mögen aud) in ihm gewerbsmäßige ©runbljanbels»

gefd)äfte gefd)loffen roerben (anbers nad) altem §©93). So, roenn eine 93rennerei, Ziegelei,

Sägemübte auf ben $ufauf Don Kartoffeln, Sehm, §ol§ angelegt ift, ober roenn ein Sanbroirt

Sohnmüllerei im großen betreibt. ©er Sattb» ober gorftroirt ift aber aud) niemals üerüf tid)tet, für

ein SKebengetoerbe bie Kaufmannseigenfd)aft §u erroerben. Er ift jebod), falls bas Sieben»

geroerbe nad) Slrt unb Umfang einen in faufmännifcher Söeife eingerid)teten ©efcbäftsbetrieb

erforbert, jum Erroerbe ber KaufmannSeigenfd)aft in 2lnfel)ung bes 9febengeroerbes burd)

girmeneiutragung berechtigt, ^n biefem galle l)at er alfo bie freie 9Saf)l, Kaufmann ju roerben

ober nid)t. Jpat er aber einmal bie Eintragung bewirft, fo bleibt ber 93etrieb bis §ur Einfteltung

für ifjn unb für jeben 9ted)tSnad)folger ein JpanbelSgeroerbe.

©ie 92 i r f u n g bergirmeneintragung beftel)t in ben fällen ber §§ 2 unb 3

nid)t bloß, roie in ben fallen bes § 1, in ber ^eftftellung, fonbem in ber 93egrünbung ber

Kaufmannseigenfdjaft. ©iefe SBirfung tritt aber an fid) nid)t ein, roenn bie Eintragüng un»

gel)örig erfolgt ift, roeil es an iljren materiellen 9]orausfet3ungen gebrid)t. Soroeit jebod) ber

SJcanget in ber 93efd)affenl)eit bes unter ber girma betriebenen ©eroerbes liegt, ift ber Eintragung

bis gur Söfd)ung eine nod) über ben öffentlichen ©tauben bes ©runbbud)es l)mmtsgel)enbe

formale 9?ed)tsfraft beigelegt (§ 5). ©enn gegenüber bem, ber fid) auf bie Eintragung beruft,

ift ber Einroanb, baß bas ©eroerbe fein §anbetsgett>erbe fei, unbebingt unb felbft bann, roenn

er ben gegenteiligen Sadjüerbalt fennt, unjuläffig. ©er eingetragene 9?id)tfaufmann fann

alfo jebem ©ritten gegenüber £aufmannseigenfd)aft geltenb mad)en unb muß fid) üon jebem

©ritten als Kaufmann behanbeln taffen. gür bas öffentliche s«Red)t, für ben Strafrid)ter, für

bie 9iegifterbef)örbe beftel)t biefe formale 9Red)tsfraft md)t; ber 9kgifterrid)ter fann baher bie

ungehörige Eintragung nad)träglicl) löfd)eu. 9lud) erftredt fid) bie formale 9fted)tsfraft nid)t

auf fonftige SJcängel in ben Sjorausfetmngen ber Kaufmannseigenfd)aft. So bleibt ber Ein»

roanb juläffig, bie Eintragung fei ol)ne bie erforbertid)e ©enehmigung bes gefetjlid)en 93er»

treters ober aus Irrtum herbeigeführt, ober es Ijanble fid) überhaupt um fein „©eroerbe", ober

ber ©efcbäftsbetrieb fei eingeteilt.

§ 15. ^erionenein^etten unb juriftijdje ^erjonen atö Saufleute.

1. Überhaupt, ©ie Kaufmannseigenfdjaft fann mehreren ^erfonen in

ihrer 93 e r b u n b e n t) e i t juftehen. ©ies ift ber $all, roenn ein §anbelsgemerbe üon

mehreren ^erfoucu in einer ©emeinfd)aft §ur gefamten §anb betrieben roirb. Sie ha^eu

bann nidjt nur eine jebe für fid), fonbem §ugteid) in ifjrer
s$erfoneneinheit bie 9ted)te unb

$flid)ten üon Kaufleuten. Somit fann namenttid) ©efellfd)aften bes bürgerlid)cu 9ied)t-5

unb nid)t red)tsfäl)igen 93ereinen ÄaufmannSeigenfdjaft §upfdireiben fein, ©abei gelten

bie allgemeinen Regeln. Eine Ausnahme beftel)t für 93ergroerfsgefellfd)aften ohne juriftifd)e

$erfönlid)feit (insbefonbere ©emerffd)aften alten 9ted)ts), inbem fie aud) bann, roenn ihr

93etrieb bie 93orausfet}ungen bes § 2 erfüllt, nidjt als Kaufleute eingetragen roerben (E©. 2lrt. 5)

©ie Kaufmannseigenfdjaft fann ferner einer juriftifcrjen ^ßerfon gufommeu.

Sie mirb, roenn eine juriftifd)e ^er[ou ein ^aubclsgciücrbc betreibt, nad) ben allgemeinen

Siegeln entroeber fd)on burd) ben ©efcbäftsbetrieb ober erft burd) ^-irmeneiutragung begrünbet.
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Sieä gilt für SBerbanbäperfonen jeber 9W, für rect»töfät)tge Vereine unb öffentliche törper*

fdjaften, für pribate Stiftungen unb öffentliche 9tnftalten.

2. §anbet3gefellf d)af ten. §anbctögefellfd)afteu finb ftets taufleute (§ 6

9lbf. 1). Unb fie finb g a n 5 taufleute, inbem it)re ©intjeit in ber taufmannöcigenfehaft auf»

geht unb für einen nid)tfaufmännifd)en ßebeu§bereid) feinen Staum läßt.

Sie§anbet3gefeltfchaftenmitblo&er$erfoneneinheit finb tauf»

(eute auf ©runb beä für fie begrifftid) nottoeubigen Betriebes eines §anbctsgetoerbe£, ba§

feinerfeitS nad) üücafjgabe ber atlgemeinen Regeln (§ 1 u. 2) enttueber burd) b(of3cn ©efd)äfts»

betrieb ober erft burd) girmeneintragung begrünbet nnrb. ©0 üertjätt e§ fid) bei ber offenen

§aubet§gefeltfd)aft unb bei ber tommanbitgefellfcbaft.

Sie §anbelggefetlfcf)aften mit juriftifcfjer $ e r
f
ö n l i d) f e i t finb

taufleute auf ©runb ihrer t)anbeföred)ttid)en DrganifationSform. (£3 finb bie3 bie 2Iftien=

gefellfd)aft, bie tommanbitgefeltfdjaft auf 9Iftien, bei ber jugleid) bie perfönlid) Ijaftenben

©efeltfd)after at3 (Singetne taufleute finb, unb bie ©efeltfdjaft mit befdjränfter Haftung. §ter

fe|t bie taufmanngeigenfdjaft einen §anbetögen)erbebetrteb, ja überhaupt einen ©etuerbe»

betrieb nid)t Oorau§. Sie ©efettfdjaft ift faufmann, felbft tuenn fie nur gemeinnützige gtuede

berfotgt (§. 93. §erftetlung bon 5trbeiterh>obnungen, tirebenbau, 93olföfüd)e) ober rein ibeellen

^ntereffen ihrer SJcitglieber bient (g. 93. Sefefyaüe, Stubentenbeim, tafino).

2lud) eingetragene ©enoffenfd) äffen gelten, obfdjon fie §anbelsgefell=

fdjaften im tedmifeben Sinne nicht finb, al3 taufleute im Sinne be<§ §©93., foinett ba§ ©e=

noffenfd)aft§gefe| nichts SlbtueicbenbeS beftimmt (©enoff©. § 17 2lbf. 2).

dagegen finb 93erficberung§bereine auf ©egenfeitigfeit feine tauf

*

(eute. Sie 93eftimmungen be§ §©93. über ben taufmannSbegriff (§ 1—7) finben auf fie

feine 9lntuenbung. Sod) finb fie ben taufteuten grunbfätjlid) gleichgestellt (£luafi=taufleute).

Senn bie übrigen 93orfd)riften be3 erften unb britten 93ud)§ be§ §©93. für taufleute finben

auf fie entfpredjenbe 3lntoenbung, fotoeit in bem ©efejs über bie pribateu 9Serfid)erung§*

Unternehmungen nid)t ein anbereS beftimmt ift (9?©. b. 12. SDcai 1901 § 16).

3. ^uriftifdje ^erfonen be§ öffentlichen Stechte. Sie juriftifdjeu

^erfonen be3 öffentlichen 9fted)t5 finb taufleute, menn unb foroeit fie ein §anbelsgett>erbe be»

treiben. Sie finb oon felbft taufleute, falls fie getuerbSmäfug ©runbbanbefögefdjäfte ab*

fcbließen. So bie öffentlichen 93anfen (bgl. alteS §©93. 2lrt. 5 Slbf. 2). 2Iud) bie 9Jeid)3banf

ift taufmann, obfcfjon fie bom ©intragungggttange befreit ift (9?eid)§banf*©. § 66). Sie finb,

roenn ihr ©emerbebetrieb unter § 2 beS §©93. fällt, berpflidjtet, tuenn er unter § 3 2lbf. 2

fällt, berechtigt, bie taufmannSeigenfcbaft burd) girmeneintragung gu ertuerbeu. 9cur baS

9teid), bie beutfdjen ßingelftaaten unb bie inlänbifdjen tommunalberbänbe finb, tt>eil fie feinem

<äintragung§gtt>ange unterliegen (§ 36), in 2lnfef)ung eines oon ihnen betriebenen Unternehmend,

baS fie nicht bon felbft gu taufleuten macht, niemals berpflid)tet, fonbern nur bered)tigt, fid)

bem taufmannSrecbt gu unterftellen. So g. 93. ber Staat ate 93ergbautreibenber.

Sehr beftritten aber ift bie ^rage, mann ein bom Staat ober bon einer anbern öffent»

lid)en 93erbanbäberfon im Nebenberuf betriebene^ ©emerbe ate §anbetegemerbe angufeljen

ift. Ser gefd)icrjtlid)en (Snttoidtung gemä^ (in 2tnfnübfung an bie alte Unterfd)eibung bon

negotiatio politica unb lucrativa) ift anjunehmen, ba^ ein §anbel3getuerbe nid)t borliegt,

fobalb bad Unternehmen in erfter Sinie auf ben gemeinen 3ht|en unb nur nebenbei auf (Srtnerb

abhielt unb be^fjatb burd) ba§ öffentliche 9fted)t grunbfätjlid) abmeid)enb bon einem ^>ribat=

unternehmen auSgeftaltet ift. Sarum mar bie bielerörterte Streitfrage, ob ba§ 9Reid) in 2ln=

fehung ber 9*eid)<aboft taufmann fei, berneinenb §u entfdjeiben, mie bieg fe|t burd) auobrüd*

tiefte gefe|(id)e 93eftimmung gefdjehen ift (§©93. § 452). Sagegen ift ber Staat al3 gifenbabm
Unternehmer taufmann. Se§gteid)en ber preu^ifd)e Staat in Slnfehung ber Seehanbtung
unb ber ^orjetlanmanufaftur. 93ei fommunalen Sparfaffen, ©adanftaltcn, SBafferlettungen

ufro. läßt fid) eine generelle (£ntfcf)eibung nid)t geben.

§ 16. «oltfaufteute unb Wlmberfaufleute. Sie taufleute im Sinne bc3 §©93. finb

eine buntgemifd)te ©efellfcbaft. Sa§ gange §anbel§red)t pafjt nidjt für alle. Samm merben
gahlreidje taufleute, ja, tatfäd)lid) bie große üDcehrbeit bon ben auf gröf3ere 93etriebe beredmeteu

©nc^ftopabie bet SJe$tSwlffenf<$ttft. 7. ber 3!eubearb. 2. Slufl. SOnnb III. 2
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S8orfd)riften beö §©93. aufgenommen. SJtou ftellt fie ben 93 o II f o u
f

l e u t e n alä 33? i n b e r

*

f o u f I e u t e gegenüber (§ 4).

gür ÜDcinberfaufleute fommen bie befonberen 9?ed)tsiuftitute beö §anbetsberfonen*

redjtö, bie Eintragung in bo§ §anbelsregifter, ba§ girmenred)t, bag 9ted)t ber §anbelsbüd)er

unb bie s$rofura, in SScgfalt. gerner fann burd) SSereinigung gu bem ©eroerbebetriebe eineö

9D2inberfaufmonn§ eine offene §anbefögefellfd)aft ober eine Sommanbitgefellfdjaft nicr)t be=

grünbet roerben. Snblid) finben einige 93erfd)ärfungen beö Dbligationenrecbts (9ßegfall be»

Srforberniffes ber ©djriftform bei abftraften 93erfbred)en unb 93ürgfd)aften, ber Einrebe ber

93orau3flage für ben 93ürgen unb be3 rid)teriid)en Ermäf3igung3red)t3 bei ber 93ertragsftrafe)

auf 50cinberfoufleute feine 2tnroenbung (§ 351).

ÜDcinberfaufleute finb gunäcbft alle §anbroerfer. ©ie finb e§ obne 3Rüdfid)t auf

ben Umfang be3 §anbroerf3betriebeö. ÜDcinberfaufleute finb aufjerbem alle ^crfonen, bereu
©eroerbebetriebnid)tüber benUmfangbeäSMeingeroerbegbinauä-
gebt. SDie ßanbe^regierungen fönnen ben Steig ber Sleingeroerbetreibenben nad) ber ®e-

roerbefteuer unb ebentuell nad) anberen ÜDcerfmalen feft abgrenzen (aber nicbt, roie nad) altem

§©93. 2Irt. 10 Stbf. 3 bie Sanbeggefetje, erroeitem ober üerengern). 2)agu geboren Siein*

bänbter (nad) altem §©93. 2lrt. 10 2lbf. 1 §öfer, Ströbler, §aufierer unb bergleidjen §anbel&=

leute bon geringerem ©eroerbebetriebe), fteine ©aftroirte (nad) altem §©93. überhaupt alte

9Birte, roäl)renb jefjt ber größere §otelroirt 93oIlfaufmann ift), gett>öl)nlicf)e gutjrleute unb

©cbiffer, aber aud) fteine Agenten unb üDcäfler, fteine Verleger ufro. 9Iud) ÜJkrfoneneinfjeiten

unb juriftifdje üßerfonen fönnen ÜDcinberfaufleute fein, nid)t aber §anbel<3gefellfd)aften (ög(.

einerfeit£ § 4 2Ibf. 2, anberfeit§ § 6 2Ibf. 2).

$ft ein ÜDcinberfaufmann unget)örigerroeife in baS §anbelsregifter eingetragen,
fo roirb er baburd) nid)t jum 93ollfaufmann. SDie Eintragung t)at aber inforoeit formale

9?ed)t3fraft für unb roiber ben Eingetragenen, bafj gegenüber ber 93erufuug auf bie ©in*

tragung ber Einroanb, bafj baö unter ber girma betriebene ©emerbe ein minberfaufmcmnifdieg

fei, auögefcbloffen ift (§ 5).

§ 17. grauen all» Staufleute. 9Bäbrenb bas ältere §anbel3red)t befonbere ÜRedjtsfäfce

für bie „§ a n b e l § f r a u" auffteltte, enthält baö neue §©93. feine 9?orfd)riften über roeib=

tid)e Saufleute.

SDemgemäf; begrünbet ber ©efd)lecbt£unterfd)ieb feinen Unterfd)ieb in 9Infebung b e 3

Erroerbeä unb 33 e r l u ft e £ ber Saufmann3eigenfd)aft. Slltere 33or=

fdjriften, nad) benen nur bie berfönlid) ber §anblung borftetjenbe grau §anbeföfrau mar (reöib.

lüb. ÜR. III 6 2Irt. 21, §amb. ©tabtr. II 8 Strt. 1, üßreufe. S9f. II 8 §§ 491 ff.) unb aud) bie

(Stellung atö ©efeltfdjafterin uid)t genügte (üßreuft. S.ÜR. II 8 § 495), roaren fd)on burd) baä

alte §©93. 2Irt. 6 aufgehoben. 3)a3 neue §©93. aber bat aud) ben im alten §©93. 2lrt. 7

(ebenfo im Code de comm. 2lrt. 4) ausgekrochenen beutfd)red)ttid)en ©a| befeitigt, ber für

bie üert)eiratete grau foroobl ben Eintritt roie ben gortbeftanb ber Saufmanneeigenfdjaft oon

ber (Sinmilligung be§ (5t)emannö abhängig mad)te. Stud) roenn au^ ebered)ttid)eu ©rünben

bie grau ber (Sinmiltiguug be§ SOcanneä bebarf, um ein §anbel§geroerbe gu betreiben (93®93.

§ 1354), richtet fid) tf>re Saufmannöeigenfd)aft lebigtid) nad) ben allgemeinen baubetöred)tlid)en

9Sorfd)riften.

s2tnberfeitö tierletfjt ba§ §anbeBred)t ber §anbetöfrau alö foldjer feine befonbere
9{ed)t§ftellung mebr. 5Der fdjon feit bem Mittelalter geltenbe ©a^, nad) bem jebe

§anbetöfrau für ben §anbelsbetrieb geroiffermafecn il)r ©efd)led)t ablegt unb bafjer bie roeib»

lidjen 9?ed)tstüol)ltaten einbüßt unb felbftänbig bor ©erid)t auftreten fann (§©93. 9Irt. 6 3Ibf. 2

u. SIrt. 9), ift gegenftanblo§ geroorben. 2)ie roeitere Siegel aber, nad) ber bie berbeiratete

§anbel3frau in 2lnfel)ung ber 9Serpftid)tung am §anbefögefd)äften unb ber §aftung für §aube&
fcbulben ber unberbjeirateten §anbetöfrau gleid)ftanb (§©93. 9trt. 8), ift befeitigt. 9?ielmelir

fommen lebiglid) bie 93orfd)riften be§ 93©93. jur 9Inroenbung, nad) benen jebe Sfjefrau boll»

fommen gefdjäft^fär)ig, jebod) bei gefetjticbem ©üterftanbe in ber Verfügung über il)r Eingebraditeä

befcfjränft unb bei ©ütergemeinfdjaft bon ber 9?erfügung über ba§ ©efamtgut au§gefd)loffen ift

unb bie ffied)tc beä TOanneS am ©ingebradjten ober am ©efamtgut bem 3uQriff ^n ©laubiger
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bcr grau entgegenfterjen. £ücruori) fommt bcr Einttntttgung bcs ÜDlannel ju beut [elbftänbigen

§onbeföbetriebe bet grau, forme feinem titufpmet) gegen ben Setrieb ober beut SSiberrufe

bcr Einrmlügung je und) beut cl)eücl)cu ©üterftanbe uub je nad) ber ;}uget)brigfcit be§

febäftsbermögeus ju bcr einen ober aubercu ©utermaffe eine fetjr ungleichartige betmögenS«

red)tlid)c Scbcutung ju (bgl. bef. S©S §§ 1405, 1435, 1452, 1462, 1533, 1549). (Sine

t)aubclsred)ttid)c Scfoubcrbeit beftcfjt nur borin, bafi bic SSttfung ber Eintragung in bas ©ütet*

red)tsregiftcr, falls bcr SKobufitj bcs SRanneS uub bcr Sit? ber §änbeliniebetlaffung in oer-

fdjiebenen 3?cgi[tcrbcgirfcu liegen, in 2lnjer)ung bes ,<paubclsgcmerbcs ber grau nur eintritt,

wenn bie Eintragung aud) in bas ©üterrecr)tfregiftet bes SÖe^irfö ber ^anbetlnieberiaj'fung

erfolgt ift (E®. 2lrt. 4).

Sie E I) e
f
r a u bc» Kaufmanns ift nid)t £mnbclsfrau, mag fie aud) als ©erjtffin

int ©efd)äfte bes Cannes tätig fein, *3Me nad) manetjen Sartifutarredücu burd) foldie sJMt-

t)ilfe begrünbete ÜDcitbaftuug für §anbclsfri)ulben („Sifcen gu offenem fttam unb ßaben 6c*

grünbet bie altgemeine ©ütergemeiufdjaft") ift burd) bas 33©23. befeitigt. §BieImcr)r rid)tct

fid) bie Haftung ber grau für bic §aubelsfdnttbeu bcs SJlannes ftets nad) ben allgemeinen

Siegeln. 5£>od) ift bie SBirfung einer Eintragung in bas ©üterreebtsregifter aud) liier in 9m=

febung bes Jpanbelsgerocrbes babon abhängig, bafj bie Eintragung in bas ©üterreditsregifter

bes Sejirfs ber £anbelsnieberlaffuug erfolgt ift (E©. 2Irt. 4).

§ 18. 9)Hnbcrjäf)rige atö Staufteilte, ^er Erroerb unb Serluft ber Saufmannseigeu-

fd)aft burd) eine gcfcftäftsunfäfjige ober in ber ©cfd)äftsfäf)igfeit befdjränlte Serfon richtet

fid) lebiglid) nad) b'ürgerlid)em SRedjt (bgl. 93©93. §§ 1643, 1645, 1822, 1823, 1827). ©leiri)es

gilt oon ber red)tlid)en (Stellung eines berartigen Kaufmanns. SDer früber bismeilen für ben

Sereid) bes Jpanbetsgemerbes angeorbnete SQJegfall ber privilegia minorum (bafyr. E©. gum
alten §©23. Slrt. 7, roürtt. 2lrt. 7, mecfl. 91rt. 7, fteff. Slxt. 22) mürbe mit beren allgemeiner

Scfeitigung bebeutungslos. Sie Sorausfetmngen unb SSirtungen ber Ermächtigung eines

SDcinberjäfirigen gum felbftäubigen ."panbelsbetriebe, bie früber pm Steil burd) §anbefsred)t

im Sinne bes Sa|es „Jpanbel mad)t münbig" befonbers geregelt roaren (Code de eonira.

2trt. 2, batjr. E©. 8Ctt. 7, bab. 2Irt. 2, beff. 2lrt. 24), riebten fid) nad) 93©93. § 112.

Sit er a tu r ju § 12—18: Ältere gn § 11. — f. S e f> m a n n § 15—20. ©arei§
§ 11—12. £ o f a d § 7—8, 11—13. — g. 9J i d) t e r , Die aSorauSfefeungen be§ £aufmann«-
begrifft, 1895. S d) i r r m e i ft e r , Der Saufmann§begriff, 3. f. XLVIII 29 ff . — Selig-
mann, Die Staufmannsieigenjcbaft be§ Slommanbitiften, 1896. $ a p e n f) e t m , Die Sauf-
mann§eigenfcf)aft be§ Sommanbttiften (in geftg. f. Jpänel), 1907. — 2 a ft i g , Der ©eroerbtreibenben
(£intragung§pflid)t ufro. (in geftg. f. gütig), 1903.— © a d) a u , Der nicfjt red)tSfäfnge herein
al§ Untemefrmer eine§ §anbel§geir>erbe§, 3- f- LVI 444 ff.

— ©rotefenbt, 35ollfauf-

mann unb 9)ltnberfaufmann, 1899. 98 e i , Über ben 93egriff be§ 9JHnberfaufmann§, 1905. —
3 i d) t m m e r

, ßinfluft be§ geie^ltd)en ©üterftanbe§ auf §anbel§geroerbe ber ßbefrau, 3- f- §^
LH 485 ff. S d) e f l b , Da§ felbftänbigc errocrbsgefdjäft ber Gbefrau, 9trd). f. }. ^r XCI
142 ff.

— 95?. 95 ol f f , Über einige ©runbbegriffe be§ ,<panbeBred)t§ (in geftg. f. ©ierfe II IIS ff.).

1910.

^)a^ 6onberre(^t bcr ^aufleufe-

§ 19. 2a3 9ic(^t jum ^anbdäbetriebe. ®a§ SRecüt jum ^anbelebetriebc mar cinft-

mals Slusfluft ber ©übe- ober gmtftmitgliebfdjaft, f^äter audi ftaarlicber ^onjeffton; es mar
bäufig buret) Staats- ober ©emeinbcangef)örigfeit ober burd) Eintragung in eine KJatrifel Be-

bingt; aud) mar es in gemiffem Umfange Slbligen unb $uben berfagt. Seit ®urd)füTirung

ber ©emerbefreibeit ift es Slusfluf^ bes altgemeinen Rechtes ber Serfönlid)feit.

Xod) befteben öffentlicfjrcdjtlicBe Sefdjränfungen für beftimmte Birten

oon /panbelsgemerbebetrieben auf ©runb ber ©emerbcorbnung unb für 9J(ilitärperfonen, Se-
amte unb ©eifttietje nad) Geichs- unb Sanbesgefeheu. Sie fiub bribatredülidi bebeutuugstos

1®m. § 7, altes £©53. 3lrt. 11 u. 276).

2*
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^5 r i b a t r e dj 1 l i d) e V e
f
d) r ä u f u n g e n ber §anbelsfreif)eit fönnen bertrag§=

mäfjig tjergeftellt roerben, begrünben aber feinertei Unfät)igfeit, fonbern immer nur Dbliga*

tionen auf Unterlaffung unb ©cfjabenSerfat}.

üftad) gefefjtid)er9ftegel ftnb §anblungSgef)itfen unb §anblung£lef)rünge, §anbete=

gefeltjctjaftet unb 9Sorftet)er bon 2lftiengefellfd)aften fraft ifjreö Vertrag3berf)ältniffe§ roäbrenb

beffen Sauer berbflidjtet, fid) in beftimmtem Umfange be3 eignen §anbelsbetriebeS ju ent*

falten (bgt. unten § 29 3. 4, § 38 3. 1 c, § 50 3. 3). Siefe Vefdjränfungen fönnen tueg=

bebungen roerben.

Surd) befonberen Vertrag (Äonfurrenjflaufel) fann jemanb fidt)

einem anberen berbftid)ten, fxc£> in beftimmtem Umfange be§ 9Settberoerbe§ ju enthalten,

©in fotd)er Vertrag ift an fid) gültig unb fann 5lu3roüd)fe be3 freien SBettberoerbeS roobltätig

befdmeiben ober ein iltotyaleS Verhalten (5. V. be§ au§gefd)iebenen ©efellfd)after§, be§ ©e=
fd)äftSborgänger<§, be§ ehemaligen Slngeftellten) berfnnberu. <5r ift aber nichtig, roenn er gegen

bie guten (Sitten berftöfct, roeit er bie nürtfcrjaftltdje greifyeit bernidjtet ober übermäßig ein*

fd)ränft ober roudjerifcfje SluSbeutung enthält. Sie VrarjS bertangt namentlid) eine gehörige

fad)tid)e, jeütidje ober örtlidje Vefcfrränfung be3 Konfurren§berbot§.

©ngere ©renken §iet>t ba£ §©35., §§ 74, 75, in unabänberlidjer Sßeife ber Sßirffamfeit

bon Vereinbarungen, burd) bie £>anbtung§ge1)Ufen ober §>anblung§lebrlinge
für bie Qeit nad) Veenbigung b e 3 SienftberbältniffeS bem Vrinjibat

gegenüber in it)rer geroerblidjen Sätigfeit befcbränft roerben. Sa3 Verfbredjen ift fjier fdjon

roegen bloßer Unbilligfeit inforoeit unberbinbltd), afö bie Vefd)ränfungen nad) Qtit, Ort unb

©egenftanb bie ©renken überfcbreiten, burd) bie eine unbillige ©rfdjroerung be§ gortfommenS

auggefcfjloffen roirb. Ser 9?id)ter fann bie Vefcfrränfung auf ba§ red)te SÜJcaft §urüdfüf)ren.

^mmer gilt bie Vefdjränfung t)öd)ften§ für brei ^abre nad) Veenbigung beS SienftberbätmiffeS.

Sa§ bon einem 2Jcinberiäf)rigen abgegebene Verfbredjen ift übertäubt nidjtig. Ser Vrinjibal

fann 9?ed)te au<§ bem Vertrage nid)t herleiten, tuenn er bem ©ebUfen gerechten ©runb §ur Sluf«

löfung beS SienftberhältniffeS gibt ober feinerfeir» of)ne erbeblichen Slntafj ober au§ einem

felbftberfd)utbeten Slnlaft fünbigt. Sod) fann er im teueren $alle bie Klaufel baburd) in Kraft

halten, baß er ben ©ehalt fortjagt, ^ft eine VertragSftrafe bebungen, fo fann ber ©ebilfe

fid) ftetS burd) bereu Erlegung bon ber Vertraggerfüllung unb jeber roeiteren (Srfatjleifhmg

befreien (abroeichenb bon 33©23. §§ 340, 341). Sa§ richterlidje (SrmäfcigungSrecht bei §u hober

Vertragsstrafe (V©93. § 343) bleibt unberührt. — Siefe jum ©chutse gegen SDttBbrauch ber

fokalen Übermad)t be3 S)ienftb,errn getroffenen Veftimmungen ftnb in if>rem Äern burd) bie

©eroD. § 133 f auf l)öb,ere geroerblid)e Slngeftellte au^gebef)nt roorben.

Verträg^mä^ige Vefdjränfungen t)infid)tlid) be§ VetriebeS unb 2lbfai$e§ roerben ferner

burd) bie al§ Kartelle bezeichneten Vereinbarungen bon ©eroerbtreibenben gleicher

©attung begrünbet. Verträge unb Vereinbarungen biefer 3lrt finb gültig, foroeit fie einen

ertaubten Qtoeä (§inberung ber Überörobuftion unb ber SBarenberfd)Ieuberung infolge

fdiranfenlofer Äonfurrens unb be§ baburd) brob,enben ^iebergangeö be§ ©eroerbe§) mit er*

täubten Mitteln (ben finngemä^en (Sinfdjcänfungen ber roirtfd)aft!id)en fyreib,eit) berfolgen.

©ie finb bagegen nichtig , roenn fie einem unfittlidjen 3^ede (3. V. ber ©rjielung eineg

übennä^igen ©eroinne^ burd) einen fog. „9fing") bienen ober unfittlicfje 9J?ittel (5. V. un=

gehörigen S^^S/ Verruf^erflärungeu, böltige Unterbrüdung ber gK'heit be§ einzelnen) an=

menben.

§ 20. f'flufniänmjriie föe^äft Unter bem ,,©efd)äft" ober „§anbetegefd)äft" eiue-3

Kaufmannes („fonds de commerce") berftef)t man ben ^"begriff ber feinem §anbefögeroerbe

anget)örigen Verfjältniffe. 'Sie äußere (Sinrid)tung, in ber ba3 ©efd)äft fid)tbar mirb, Ijeifjt

aud) „§anbetönieberlaffung" ((Stabliffement, §anbtungäf)au§, „maison de commerce").

©ie Vegrünbung eines ©efdjäfts erfolgt burd) einen tatfädjüdjen 2öt, ber alä

„Eröffnung" be§eid)net roirb, roeil er in ber Kegel mit ber Öffnung eine§ ©efd)äft§lofal3

(Kontors, Saben§, SBerfftätte) berbunben ift. Sod) fann ein Sofal aud) fehlen (5. V. beim

§aufiergefd)äft). Üblid) finb auf3erbem Kuubmadmngeu au ba§ ^ubtifum (^nferate, 3frhdare,

8lnfd)Iäge uftt».). Sie ©efd)äft§eröffuuug fann mit bem (Srroerbe ber KaufmannScigenfd)aft
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jufammenfoHeti ; man fann fid) burd) fie all Kaufmann „etablieren", Sod) fann aud) jemanb,

ber fdjon taufmann ift, ein neues ©efdjöft grünben unb jemanb burd) (Srroerb eines be*

ftefjenben ©efdjäfts ober Eintritt in ein foId)e§ Kaufmann roerben.

SSeenbigt roirb baS ©efcfjäft burd} Sluftöfung (fiiquibation) unb ©d)tießung beS

©efd)äftSlofalS. £>ie ©d)Iießung beS ©efcböftS fann mit ber 33eenbigung ber Kaufmanns-

eigenfd)aft aufammenfallen. ®er Qnfjaber fann aber aud) auf ©runb eines anberen ©e=

fdjäfteS Kaufmann bleiben. Unb ein Kaufmann fann fid), inbem er baS ©efd)äft beräußert,

bom ©efd)äft gurüd§iehen, roäbrenb baS ©efd)äft fortbeftebt.

3u ben SS eftanb teilen beS ©efd)äfteS gehören Slftiba unb ^Saffiüa. Slftib*

beftanbteile finb förberlidje unb unfötperlidje ©egenftänbe. (Siumal bie im (Eigentum

beS Kaufmanns ftebenben, beut §anbelSgeroerbe bienenben ©ad)en, ©runbftüde roie beroeg»

lid)e ©adjen (^nbentar, SSaren, SBertbabiere unb ©elb). ©obann bie für ben §anbelSbetrieb

begrünbeten 9?ed)te, gorberungSred)te (auSftefyenbe ©elb» unb SBarenforberungen, aber aud)

gorberungen aus 9D<cietS= unb ^ad)t=, SDienft» unb SBerfberträgen, aus KonfurrengauSfdjluß»

berträgen ufro.), binglid)e $Red)te unb ^erfönlid)feitSred)te (j. 33. firmen-, $eid)en», Urfjeber»

unb $atentred)te, felbft Sbrenredjte, rote §. 83. SluSftetlungSmebaillen). (Snblid) ^ßerfönlicb/

feitSgüter obne 9?ed)tSform, bermögenSroerte 23e§tel)ungen, bie ber Snfjaber ober ein SSor»

gänger für baS ©efd)äft erarbeitet bat, roie 5Ruf unb ftrebit, Kunbfdjaft, SkgugSquellen, ©e=

fd)äftSberbinbungen ieber 21rt, ©efdjäftS* unb 93etrieb§gebeimniffe. ^affibbeftanb»
teile finb bie ©efd)äfrSfd)ulben, b. b. „alle im betriebe beS ©efdjäftS begrünbeten 33erbüü>

Itd)feiten" (§ 25). ©ie finb orbnungSmäßig auS ben @efd)äftSaftiben gu beden. gu tf)nen

gehören nid)t bloß 33erbinbltd)feiten auS 9?ed)tSgefd)äft ober auS ©efejj, fonbem unter Ilm*

ftänben aud) 33erbinblid)feiten auS unerlaubter §anblung (§. 33. auS Sierlejmng frember Warfen»,

patent* ober Urheberrechte).

S)em red)tfid)en SS e
f
e n nad) ift baS ©efd)äft eine o b j e f t i b e @ i n h e i t. @S ift

nid)t, roie mancfje annehmen, ein befonbereS 9?ed)tSfubjeft. SBenn ber taufmann red)nungS=

mäßig baS ©efcbäft roie ein if)m gegenüberftefjenbeS SSermögenSfubjeft bebanbelt, fo begroedt

er bamit nur eine objeftibe ©onberung ber 33ermögenSmaffen. Unb roenn baS ©efcbäft

^Dritten gegenüber als Krebttträger erfdjeint, fo ift bod) guletrt bie bafjinterfterjenbe ^ßerfönlid)»

feit beS Kaufmanns maßgebenb. ®aS ©efdjäft ift fein felbftänbiger SBillenSträger, fonbern

ein gegenftänblicber 33ereid), beffen ©ubjeft allein ber Kaufmann ift. MerbingS entfbrid)t

bem ©efdjäft auf ber fübjeftiben ©eite regelmäßig ein oft fel)r umfaffenber ^ßerfonenberbanb,

für ben ber taufmann nur baS §aubt („^ringibal") bitbet. Mein biefer SSerbanb, ber aud)

roob,! al§ „©efcfjäft" be§eid)net roirb, ift ftreng l)errfcbaftfid) organifierf, fo baß für ba<§ 9ted)t

nur ber ^?rin§ibal ba§ ©ubjeft ift unb bie bem ©efd)äft eingeglieberten Singefteilten unb ©e»

fjilfen an ber 9Red)tsfubjeftibität be§ ©efd)äfteS feinen Seil Ijaben. SlnberfeitS ift ba§ @efd)äft

nid)t, mie biete meinen, ein bloßer ©ammelname für eine ©umme bon (Singelberbältniffen.

SSielmefjr ift e§ ein afö einbeitlid)e§ ©an§e§ fonftituierter Inbegriff. @§ ift ein in fid) gefd)IoffeneS

unb bom übrigen SSermögen beS Kaufmannes unterfcbiebeneS ©onberbermßgen.

®ie ©onberung beS ©efdjäftSbermögenS bom fonftigen Vermögen be§ ©efd)äfts=

infjaberS ift red)tlid) nur unbbllfommen burd)gefüf)rt, fo baß bie red)tlid)e 33ebeutung ber ©e=

fd)äft§emf)ett roeit fjinter ibrer roirtfd)aftlid)en 33ebeutung §urücfbleibt. 2Hlein in einer 9Reil)e

bon 33ejiefjungen ift eben aud) recfjttid) baS ©efd)äft als objeftibe (Sinfjeit auerfannt. 33eim

33oIlfaufmann roirb bie ©onberung burd) bie faufmännifcfje $irma, bie ber @5efd)äftSinl)aber

in biefer Sigenfcfjaft als befonberen tarnen füfjrt, unb burd) bie §anbelSbüd)er, bie ben je»

»eiligen SSeftanb beS ©efdjäftS angeben müffen, äußerlid) gefiebert. StaS ©efd)äft begrünbet

burd) feine 21nfnübfung an einen örtlichen SDfttteltouuft einen befonberen „©i^ ber §anbelS=

nieberlaffung", ber, roenn er bom SSofjnfiij beS ©efd)äftSinb,aberS berfd)ieben ift, für ben@erid)tS=

ftanb (8$D. § 2, ®onf£). §§ 71, 238), für bie (Eintragungen in baS §anbelSregifter (§©33.

§ 29) unb in baS ©üterred)tSregifter (oben § 17) unb für ben Erfüllungsort bei SSerträgen

(33©33. § 269 31bf. 2) S3ebeutung bat. ®er 33eftanb bon 9led)tSberl)ältniffen fann an ben

SSeftanb beS ©efd)äfteS gefnübft fein. ®aS ©efd)äft im ganjen fann übertragen roerben

(unten § 21). Sagegen ift ben ©täubigem gegenüber eine ©onberung beS ©efd)äftSbermögenS
bom 9ßribatbermögen beS Kaufmanns, roie fie jeitroeilig baS §anbelSgeroof)nbeitSred)t an»
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ftrebte, nidjt burdjgebrungen. 2)ie Vrioatgläubiger haben in bcts ©efdjäftsoenuögen unb bie

@efd)äftSgläubiger in ba3 Vribatbermögen beliebigen 3uQriff » °ie 2lufred)mmg groifdjen ©e-

fcfiäf unb ^ribatobligationen ift unbefdjräuft; eine ©onberung im Äonfurfe finbet nid)t ftatt.

©ine ftarfe Steigerung erfährt bie red)tlid)e ©efdjloffenbeit bes ©efdjäfteä beim § a n b e l »

=

gefellfdjaftögefctjäft. 2)abon i[t fbäter gu rebeu.

©in Kaufmann fann bas> ©ubjeft mehrerer©efd)äft£>betriebe fein. §onbe(t

e3 fid) babei nur um berfd)iebene 33etrieb3ftetten (§. 33. gabrif unb SJcagagin, SBerfftätte unb

Saben, 3<u)lu-ngöftelten, Eifenbahnftationen, 9teid)3banfnebenftellen), fo liegt nur e i n ©efdjäft

mit befonberen Veftanbteilen bor. §onbett e§ fid) umgefefjrt um mehrere getrennte ©efdjäfte

(j. 23. ein §otel unb ein 93anfiergefd)äft), fo finb fie boneinanber in gleid)em ÜDiaße (nid)t, roie

bietfad) nad) älterem 9ted)t, in ftärferem SQraße) gefonbert, roie bom Vrioatbermögen be3

$nf)aber3. SDaäroifdjen ober ift ein Verhältnis möglid), bei bem fid) Einheit be» @efd)äfts unb

9Jcet)rf)eit bon ©efd)äften fombinieren.

®ie3 ift baS SSerr)äItrti^ bon Ipauptgefdjäft unb 3 tüe i99 e T
c^ ä

f t

niebertaffung, 3;od)tergefd)äft, Filiale, Äommanbite). ©ie hüben jufammen ein bon eiuheit=

liebem SDritteltounft aus> geleitetes ©anjeS. 3)aS 3rDeiggefcf)äft ober ift jugteid) ein ©an^eS

für fid), baS loSgelöft bom ipaubtgefchäft befielen fönnte. Erforbertid) t)ierfür ift, baß bie

3roeignieberlaffuug ein relatib fetbftänbigeS §anbelSgeroerbe mit befonberem ©efdjäftSbetriebe

bilbet. S)o§ §©93. forbert aber überbieS jum red)tüd)en Vegriff ber 3roeignieberlaffung, baß

fie fid) an einem anberen Drte ober in einer anberen ©emeinbe als bie Jpaubtnieberlaffung

befinbet. ©ubbireftionen ober ©eneratagenturen bon Verfid)erungSgefellfd)aften tonnen

3roeignieberlaffungen fein. 9cad) pofitiber Vorfdjrift finb eS bie 9ieid)3banfhaubtftellen unb

9teid)3banfftetten. ®ie 3tüei9nieoe,:Mfun9 if1 3u&er)or oe^ §aubtgefd)äfts. Saher er*

ftredt fid) im Steife* eine Verfügung über baS §auptgefd)äft auf bie 3 küe*9n ieoer 'af^i l 9-

2tud) barf ihre Eintragung erft nad) Eintragung ber §aubtniebertaffung unb jebe Eintragung

bei it)r erft nad) ber entfüred)enben Eintragung bei ber §auptnieberlaffung erfolgen. 3u9teid)
aber ift bie 3^eignieberlaffung ein befonbereS ©efd)äft. 5Darum ift fie befonberS einzutragen,

©ie t)at ifjren eignen ©i|. £für fie fann unb muß unter Umftänben eine befonbere f^irma

geführt roerben. 5lud) ift bie Erteilung einer befonberen Vrofura für fie möglid).

Siteratur: ü. SSölbernborff in @nbemann§ §anbb. I 181 ff. 53 e f) r e n b I

202 ff. ß o f a cf § 14. S. Seemann § 24. © a r e i 3 § 15. © t a ü e , ®a§ taufmännitöie

©efcböft, 1905. ü. f) m e t) e r , Da§ Unternehmen als 9ted)t3objeft, 1906. $ t § f o , 2>a§

Unternehmen al§ ©egenftanb be§ 9ted)t3üerfehr§, 1907. 30?ütler*©rjbad), ®ie ©Haltung
be§ Unternehmens, 3- f- £>9*- LXI 351 ff.

— 21 g r i c o I a , "Sie 3tüeignieberlaffung, in Sieben»

haar§ 2Ird). XII 279 ff. 33 r e n b e l , %ie reditltd>e 9catur ber giueignieberlaffung, in ©rudiotS
S3eitr. XXXIII 213 ff. 3S. @ dj u 1 j c , ®ie Bloeignieberlaffung, im @äd)f. 2trd). f. b. 9*. VII
265 ff., 359 ff. D. ® e n § l e r , 'Sie (Stellung bev Filiale im internen unb internationalen 9ßrit>at*

rechte, 3ürid) 1902.

§ 21. $Qcd)jcl beö föe^äjft^tn^afierö. S)aä ©efd)äft fann unter Sebenben unb bon

Sobe§ roegen auf ein anberen ©ubjeft a\$ „©efd)äft^nad)fotger" übertragen roerben. §ierbei

bor allem mad)t fid) bie objeftibe Einheit be§ ©efd)äfte§ geltenb.

1. Veräußerung. ©efd)äfte roerben beräuftert. ©ie roerben berfauft, bertaufdü

ober berfd)euft, bei ber Erbauäeinanberfetmng bon einem TOiterben ober bei ber Sluflöfung

einer ©efellfd)aft bon einem ©efetlfdiafter übernommen. Slud) fann an einem ©efd)äft ein

9?ief3braud) beftellt unb e§ fann ein ©efd)äft berbad)tet roerben, roobei gleichfalls ein SSedifel

be§ ^ßringibalg eintreten fann unb inforoeit ät)nlid)e ©runbfä|e roie bei ber Veräußerung gelten.

®er fd)ulbred)tlid)e Vertrag fann fid) auf bie Veräußerung be§ ®efd)äfte§

al§ eine§ Sanken rid)ten. ©oll bie ^irma fortgeführt roerben, fo muß er biefen Qnhalt

haben, ba bie ^irma nur mit bem ©efd)äft im ganjen übertragen roerben fann. Qf1 ^er'

äußerung im ganjen geroollt, fo erftredt fie fid) im S^ifel auf a^ ©efdiäft§beftanbteile, baher,

obfd)on barüber biel ©treit herrfd)t, aud) auf bie SIftiba unb Vaffiba. 9rur bie girma muß
au§brüd(id) einbegriffen werben. E§ ift aber aud) möglid), ba§ ©efdiäft im ganzen mit Vor«

behalt einzelner Veftanbteile, folglid) aud) mit 9Iu§fd)ließung alter ober geroiffer ^orberungen

unb ©d)utben §u beräußern. ©omit fann bie Übernahme ber ©efd)äft§fd)utben aud) bann
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ouägefdjloffen roerben, lucuit bie finita fortgeführt roerben foll (9t©er. XXV 9?r. 1). üm=
gefeljrt fann ber ©efd)äft<5iul)aber einzelne Veftaubteile mit 9luöual)ine ber girma, j. 33. foqar

baS ©efd)äftelofal mit ber Stuubfd)aft, beräufjeru unb bod) baS ©efd)äft ate fold)eS behalten.

SDie Übertragung
f
e l b ft fann, ba eine ©efamtreri)tenad)folge burd) Wed)tegefd)äft

unter Sebenbeu nid)t betoirft roerben fann, nur im SBege ber Übertragung ber einzelnen ©e=

fcf)äft^beftoubtette ftattfiubeu. ©mubftüde muffen burd) Stuflaffung unb (Eintragung, beroeg«

Iid)e ©adjeu burd) Übergabe, ober roaö gteid)ftel)t, übereignet roerben. 9ted)te mufj ber S3er=

äußerer formgered)t abtreten. S3ei gorberungeu unb anberen 3ted)ten, %u beren Übertragung

ber Slbtretungsbertrag genügt, reid)t eine ©eneralabtretung au£. S£>abet gelten jebod) gu«

gunften be3 ©djulbners, bx§ er Kenntnis erlangt, bie ©ri)ut}üorfd)riften ber §§ 406—408 23©93.

©obalb aber ber Grroerber mit (Sinroilligung be£ früheren 3nt)aber3 ober feiner (Erben bie alte

$irma fortführt, gilt in 9wfel)uug ber ©efd)äftöforberuugen eine l)anbel3red)tlid)C 23efonbcr=

fjeit (§ 25 9lbf. 1 ©. 2). SDann tritt ben ©dmlbnern gegenüber ber gorberungsübergang aud)

ot)ne Abtretung bon 9ted)t3 roegen ein. SSie girmeuübertragung roirft alfo gugunften beö

©djulbnerä roie eine Stngeige nad) § 409 23©V., erfetrt aber aud) gu ungunfteu bes ©dmlbnetö

bie 9Ingeige. ©ine abroeidjenbe Vereinbarung, burd) bie ber Übergang aller ober geroiffer

fyorberungeu an§gefd)loffen ift, roirft einem ©ritten gegenüber nur, roenn fie in ba3 §anbels>*

regifter eingetragen ober bom Veräufjerer ober (Srroerber bem ©ritten mitgeteilt roorben ift

(§ 25 2lbf. 2). SDie mitberäußerteu 5ßerfönlid)fett§güter enbtid), bie ber 9ted)t5form entbehren,

muf; ber Veräufjerer burd) geeignete §anblungen überleiten, alfo g. 93. bem 9?ad)foIger über

Shtnbfdjaft unb 23egug§quellen 9lu§funft erteilen, it)n ben Uunben unb ©efd)äftefreunbeu

empfehlen unb fid) felbft einer ben Übergang bereitelnben ^onfurreng enthalten, it)n unb

niemanbeu fonft in ©efcl)äft3= unb Vetrteb3gef)eimniffe einroeifjen ufro.

2Ba3 bie ©efd)äft3fd)ulben betrifft, fo ift {ebenfalls bann, roenn ba§ @efd)äft§*

üermögen fid) mit bem ©efamtbermögen bes> Veräußerers bedt, § 419 23©23. anroenbbar, fo

baß mit bem Übemafjmebertrage eine ben ©laubigem gegenüber unabbingbare fumulatibe

©d)utbnad)folge eintritt, fraft beren ber ©efd)äft3nad)folger mit bem übernommenen Ver=

mögen rjaftet (3?©er. LXIX 250ff., LXXI 377 ff.). ©er richtigen 5lnfid)t nad) aber trifft, ba §419

V©93. auf ©onberbermögen entfpred)enb anroenbbar ift, bei feber Übernahme eines ©efdjäfteS

im gangen eine berartige Haftung mit bem ©efcfjäftSöermögen mit 9?ed)tSnotroenbigfeit ben

Übernefjmer. darüber f)tnau3 fann eine perfimlicfje §aftung beS ©efd)äft3nad)foIger» burd)

©dmlbübernafrme nad) ben SSorfct)riften beS bürgerlid)en 9ted)tS begrünbet roerben, tritt aber

in groei gälten fraft l)anbelSred)tlid)er ©onberborfdjriften unabhängig bon erfolgter ©d)ulb=

Übernahme ein (§ 25). (ErftenS tjaftet ber ©efd)äftSnad)folger ftetS üerfönlid) für alte ®efd)äftS=

fdjulben, roenn er — befugt ober unbefugt — bie bisherige girma fortführt; jebe abroeidjenbe

Vereinbarung roirb ben ©laubigem gegenüber nur burd) Stegiftereintrag ober befonbere 9Jcit=

teilung roirffam. groeitenS labt er bie gleidje Haftung auf fid), menn er in t)anbelSübtid)er

SBetfe befannt madjt, baß er bie ©efd)äftSfd)ulben übernommen t)abe. $n beibeu gälten tjaftet

natürlid) neben ifjm ber frühere ©efd)äftöiut)aber ben ©läubigern, bi§ fie irjn befreien. 3)od)

beriäfiren bie 2lnf))rüd)e gegen if)n fpäteften§ in fünf ^afyren. ®ie 3ieriäl)mng beginnt, roenn

ber (Srroerber au§ girmenfortfül)mng fjaftet, mit bem 2lblauf be^ Jage§ ber (Eintragung be§

©efd)äft§übergange^ in ba§ §anbel§regifter, roenn ber örroerber au§ funbmadiuug fjaftet,

mit bem Slblauf beö Jage§ ber Smnbmacfmng, in beiben fällen aber bei fpäterer g-älligfett ber

gorbemng erft mit bem Jage ber gäfligfeit (§ 26).

2. ümroanblung eine§ ©ingetgefcfjäftä iit ein ©efellfdjaftä»
g e f d) ä f t. Stritt jemanb al§ ^erfönlid) tjaftenber ©efeltfdjafter ober afö ^ommanbitift in

ba§ ©efd)äft eine§ Singelfaufmann§ ein, fo liegt barin eine Veräußerung be^ ©efd)äftö im
gangen an bie neue offene .^anbeBgefellfdjaft ober f?ommanbitgefetlfd)aft. S§ gilt aber bie

23efonberf)eit, baß ftet3 unb of)ne 9tüdfid)t auf g-ortfüljrung ber gtrma ber Übergang ber

ftorberungen auf bie ©efellfd)aft unb ifjre Haftung für bie ©efd)äft§fd)ulben bon 9ted)t^

roegen eintritt unb ftet<o jebe abroeidjenbe Vereinbamng nur burd) 9?egiftereintrag ober

beionbere Mitteilung ©ritten gegenüber roirffam roirb (§ 28).

3. Vererbung. Sag ©efdjäft gef)t mit ber girma auf bie (Erben über. (£3 tritt

bie erbrecf)t(id)e ©efamtnad)folge ein. £>mftd)tlid) ber ©d)ulbenl)affung aber gelten, falls bie
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Erben baö ©efd)äft fortführen, biefelben hanbel3red)ttid)en ©runbfätje tote bei ber Beräußerung

be§ ©efd)äft§ unter Sebenben. ^nfomeit bie Erben fyexnaü) für ©efd)äft§fd)ulben haften,

tonnen fie fid) auf bie befdjränfte Erbenhaftung nicf)t berufen. 3)od) fönnen fie bie unbe»

fcfjränfte §aftung au§ Fortführung ber $irma binnen brei SJconaten nad) Erlangung ber fenntniö

Oom Erbfd)aft3anfalle burd) Einftellung be§ ©efdjäftäbetriebeä wieber abftreifen (§ 27).

Siterat un 93 e h r e n b , 3eitfd)r. f. ©efefcg. u. 9ted)t3pflege IV 429 ff. 9i e g e 1 »»

b e r g e r
, $. f. §9*. XIV 1 ff. Simon, ebenba XXIV 91 ff. ÜKcmtnfen, 23ufcf)' 9Crcf>.

XXXII 201 ff. Sobenbutfl, »ufrf)' 2Ircf). XXXIV 25 ff., XL 49 ff., $. f. §9?. XXX 90 ff.

91 b l e r
,
Mtcf). f. bürg. 91. III 1 ff. 83 o 1 1 e , 25er ^aragrapf) 27 be3 neuen §©33., 3- f. §9?.

LI 413 ff. 9K. S a c u f i e 1 ,
9?u£ung3recf)te am §anbel§gefd)äft, 1906. g. Seemann §25.

©ierfe, ©cfmlbnachfolge u. Haftung (in geftfdjr. f. ö. Sftarttfc), 1911, &. 72 ff.

§ 22. §aitbelävegijter. ®er §anbel ftrebt, foroeit er nicfjt für bie „interna" ©ebenn»

tjaltung bor^ebt, nad) möglicbfter ^Publizität. 5lnfd)läge am @efcr)äft3lofdl ober an öffent»

lid)en ©teilen, Sinnigen in öffentlichen Blättern, girfulare, ©d)aufiellungen, 2lu§rufungen

ufw. bienen alö üDcittel ber Shmbrnachung. Qum regelmäßigen unb red)tlid) entfdjeibenben

Littel aber, um hanbel3red)tlid)e £atbeftänbe offenfunbig §u machen, ift burd) bie neuere ©efetj»

gebung bas> au3 ben alten ©itberollen herborgegangene unb allmählich berftaatlid)te Jpanbels*

regifter erhoben. S)od) ift e§ nur für Bollfaufleute beftimmt.

®ie Rührung be§ §anbel3regifter§ liegt ben ©eridjten ob (§ 8) unb bitbet eine

Angelegenheit ber freimütigen @erid)t3barfeit (greiw. @©. §§ 125—144). Sa§ §anbel§=

regifter ift unbefd)ränft öffentlid) (§ 9). S)ie Eintragungen werben bollftänbig ober au§juga=

weife im beutfdjen 9teid)§anjeiger unb minbeftems einem anberen öffentlichen Blatte befannt»

gemad)t (§§ 10—11). 9?egiftergerid)te finb bie 5lmt3gerid)te (im Wuglanbe biefonfutn); bie

Drgane be§ §anbetöftanbe§ finb ju ihrer Unterftütsung berbflicfjtet föreiw. ©@. §§ 125—126).

guftänbig ift ba§ ©eridjt ber §anbefönieberlaffung, in Slnfebung jeber gweignieberlaffung ca,§

©erid)t ber gweignieberlaffung, ba3 aber bie (Eintragung nid)t Oornehmen barf, bebor nad)»

geroiefen ift, baß bie Eintragung beim ©erid)t ber §aubtnieberlaffung gefd)ehen ift (§ 13).

®ie © e g e n ft ä n b e ber Eintragung finb gefetjlid) beftimmt. E3 finb bie firmen ber

Einjelfaufleute unb geroiffe auf ibre 9?ed)t§t)erhältniffe bejüglidje £atfad)en; bie §anbefe

gefellfd)aften unb alte für fie roefentlid)en jatbeftänbe; bie Brohtren; bie Eröffnung unb Be»
enbigung be3 ®onfurfe3 (§ 32). Slnbere £atfad)en, bie früher nad) £anbe§red)t eingetragen

würben, finb nid)t mehr eintragung3fät)ig. ©o Berl)ältniffe be3 ehetid)en @üterred)t3, über

bie jefjt nur nod) ba§ @üterred)t3regifter 9lu3funft gibt.

®ie Eintragung erfolgt nur au§nahm<oWeife bon 2lmt§ wegen, ©o bei ber Söfdnmg
einer $irma, wenn eine 3lnmetbung nid)t §u erroirfen ift (feit bem 9?©. b. 30. SUcärj 1888,

je|t nad) §©58. § 31 8tbf. 2 u. $reiw. ©©. § 141), beim fonfurfe (§ 32) unb bei ber Söfd)ung

einer un§utäffigen ober nichtigen Eintragung (^reiro. ©©. §§ 142—143). ®er Siegel nad)

bebarf e§ einer Stnmetbung feiten§ ber Beteiligten. ®ie 2tnmelbung ift perfönlid) üor ©erid)t

gu betuirfen ober in öffentlid) beglaubigter $orm einzureichen; biefelbe gormborfd)rift gilt für

bie §ur 2lufberaal)rung bei ©erid)t beftimmten 3eid)nungen unb Hnterfdjriften unb für eine

93oltmad)t jur Slnmelbung (§ 12, ba^u %tti\v. ©.©. §§ 128—129). ©inb mehrere Beteiligte

borl)anben, fo ift bie 9tnmelbung aller erforberlid) ; e§ fann aber, roenn einer angemelbet

hat, bie Slnmelbung ber übrigen burd) ein Urteil be§ ^ßro§eßgerid)t§ erfe|t werben (§ 16).

Regelmäßig befteht eine 9lnmelbung§pflid)t, beren Erfüllung üerroaltung^=

red)tlid) erjmingbar ift. ®a§ ©erid)t hat üon 2Imt§ wegen barüber ju wad)en, baß bie bor*

gefd)riebenen Slnmelbungen gehörig erfolgen, unb erforberlicf)enfaH§ burd) SInbrohung unb

Bollftrecfung bon Drbnunggftrafen (bie einzelne nid)t über 300 SJcarf) bie Slnmetbung herbei»

gufübren (§ 14). %a$ Verfahren richtet fid» nad) greiro. ©©. §§ 132—139.

®ie r e d) 1 1 i d) e 2B i r f u n g , bie fid) an bie Unterlaffung ober Beroirfung ber Sin»

tragung fnübft, beftel)t regelmäßig in einer gefettficrjen Bermutung trüber ober für
bie Dffenfunbigfeit. SDiefe Bermutung, bie ba§ alte §©B. nur für bie roichtigften

Einzelfälle aufftellte, gilt je|t allgemein, foroeit nid)t3 anbere§ beftimmt ift. 'Danach fann

eine einptragenbe Jatfacb,e, folange fie nid)t eingetragen unb befanntgemadjt ift, einem

dritten nur entgegengefeipt werben, wenn tr)m nad)gewiefen wirb, baß er fie fannte. $ft ba»
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gegen bie Satfache eingetragen unb befannt gemacht, fo muß jeber ©ritte fie gegen fid) gelten

laffen, roenn er nidjt nadjroeift, baß er fie tneber fannte nod) rennen muffte. Man fejje 3. 33.

ben galt, baß ein megen Untreue enttaffener ^rofurift nod) ein ©artetjn für ben Kaufmann

aufnimmt unb mit bem ©etbe tierfdjtoinbet. Bar gur ßeit ber ©arlel)iteaufnal)me bie (Snt=

gief)ung ber ^rofura nod) nid)t ^»ubligiert, fo muß ber Staufmanu ba§ ©arlefjn gurürfgahlen,

roenn er nid)t bem ©artef)n3geber nadjtucifen fann, bafi biefer bereite um bie (Enflaffung mußte,

©rob berfd)utbete Unfenntnte ftel)t l)ier ber fenntnte feinestoegg gteid). 3Bar bagegen bie

^ßubtifation bereite orbnungSmäßig tiottgogen, fo fann ber ©arletjitegeber ba<§ (Mb üom Sauf»

mann nur forbern, menn er nadjtoeift, baß er trotjbem nod) nid)te oon ber (Sntlaffung roußte

unb baß feine Unfenntnte bollfornmen untierfcfmlbet mar. S§ genügt alfo nid)t, baß er bie

3eitung nod) nid)t gelefen t)atte, fonbern nur etwa, baß er fie nod) nid)t gelefen fjaben fonnte,

roeit fie an feinem SBofmort nod) nid)t angefommen mar. 3m 33erfef)r mit einer 3tt>eig=

niebertaffung entfd)eibet bie tunbmadjung burd) ba§ SRegiftergericfjt ber 3tueignieberlaffung. —
©ie SSirfung be§ ^ubtigitätemangete jugunften ©ritter beruht auf bem SSertrauerteprinjiti.

©ie fommt bafjer nad) rid)tiger Stuffaffung bem dritten nur im red)tegefd)äftüd)en unb pro»

jeffuaten 33erfel)r, feine§roeg§ fd)ted)tt)in (3. 33. nid)t bei %tf;prüd)en au3 unerlaubten §anb=

lungen) §ugute.

(Sine f
d) ro ä d) e r e Söirfung fommt einzelnen (Eintragungen, mie §. 93. benen, bie fid)

auf ben ÄonfurS begießen, §u. ©ie nrirfen lebiglid) informatorifd).

(Sine ftärf ere SBirfung begegnet bei bieten 9}ed)teüerf)äUmffen. £)ft fjängt ber 33e=

ftanb euute 9tecf)tetierf)ättniffe:§ bon ber (Eintragung ab. ©0 in ben fdjon beftirodjenen gälten,

in benen bie Eintragung $aufmamteeigenfd)aft begrünbet, unb üietfad) im §anbetegefetlfd)afte=

red)t. 9fäd)t fetten ferner beftimmt bie (Eintragung ben 33eginn einer Sierjährung. ©a§u

tritt bie fd)on ermähnte formale 9?ed)tefraft, tiermöge beren ber eingetragene 9ttd)tfaufmann im

93erfef)r ate Kaufmann unb ber eingetragene SOcinberfaufmann ate 33ollfaufmann gilt.

Stteratur: Saftig, gtorenttner §anbet§regifter be§ äHtttetatterS, 1883. £ e t) ß n e r,

3. f. §91. XXV 449 ff. D. 9t u b r f f , Die 23orfcf)riften über bte gürjrung be§ §anbeteregifter§,

1882. <B p ä t n g ,
§anbeteregifter unb girrrtenrecfjt, 1882. S£f). S f) n

,
Jpanbete* unb ©e=

noffenfcf)aft§regtfter, 1892; 3. Stuft. 1901. ©d)ulke = @örlt£, güfjrung be3 ©anbete unb
äftufterregtfteri, 1893. §. 2 ü f) r § , 2)te folgen ber fatfd)en Eintragungen in ba§ §anbel§ *

regifter, 1898. ©Urenberg, %at)xb. f.
<$. XLVII 273 ff. t. 2 e fi nt a n n § 30. £ f cf

§ 9. 9t a u d) ,
©renjen ber negottöen ^ubujität bes> §anbel§regtfter§ (in f^eftg. f. ©üterbod),

1910. SB I f f , Über einige ©runbbegriffe (oben %n 9tnm. 18) <S. 138 ff. ft. 21 1 1 e n b u t g ,

"2)a§ 5ßubliättät§prin^ip be§ §anbeteregtfter§, 1911. g e ft e r , ®ie 33ebeutung be§ eintragt

tn§ Jpanbeteregifter, 1911.

§ 23. girmo. ©er 33ottfaufmann ift berechtigt unb üerüftid)tet, eine girma anäuneb,meu

unb ju führen.

1. 93egriff unb ©efd)id)te. ©ie girma ift ber Storne, unter bem ein Slauf*

mann im §anbet feine ©efd)äfte betreibt unb bie Unterfd)rift abgibt (§ 17 Stbf. 1). ©aä SBort

„girma" fommt tion „firmare", ba3 93efräftigen einer Urfunbe burd) bie §anb („§anbfefte")

unb bann burd) Unterfdjrift bebeutet, ©er ©ebraud) eine§ befonberen faufmänuifd)en ^ameng
fam im ÜMttelalter bei ben §anbetegefetlfd)aften auf. 9?od) im $reuß. S'St. unb im Code de

comm. ift nur bie ©efeltfd)aftefirma berüdfid)tigt. 9M)r unb mefjr rourbe aud) ein befonberer

§anbeföname be§ @ingetfaufmannä üblid) unb errang gleid)en SBert unb ©d)u|. ©ie girma

ift -Kante be§ Kaufmanns (^5erfonenname), nid)t be3 ®efd)äfte. ©efdjäftenameu (roie ©aftfiof

pm gotbnen freuj, Stblerapottjefe, ©otbene §unbertunbget)n) finb feine firmen, ©ie girma

ift aber ein tiom bürgerlichen tarnen tierfd)iebener Warne be§ l^aufmamte ate ©efd)äfteint)aber.

©arum fann ein Kaufmann für mehrere ®efd)äfte ober für §autit= unb 3tüeignieberlaffung

aud) tierfd)iebene girmen führen.

2. 33efd)affenr)eit. ©ie girma muß ein Staute für eine ^ßerfon fein, fann aber

ate (äinjelfirma auf eine @in§et|3erfon, aU ^otteftitifirma auf eine ^?erfoneneinf)eit ober al§

S8erein§» ober SInftaltefirma auf eine juriftifcfie ^ßerfon I)intreifen. SBefentlid) ift jeber ginna
eine fefte, fd)abtonent)afte %oxm.
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Sie urfürünglicfje Finna folt tt> a 1) r fein. Ser Kaufmann fann fie innerhalb beS gefe|=

liefert 9}ab,menS frei roäblen, muß fie aber bem mirfticfjen Verhältnis entfpredjenb geftatteu.

Ser Gingelfaufmann fjot eine ©injelfirma §u führen, bie feinen Familiennamen mit minbeftens

einem aufgetriebenen Vornamen enthalten muß unb $ufät5e Sur näheren Vejeidmung ber

Verfon (§. V. junior) ober beS ©efcbjäftS (§. V. ©djubbagar) enthalten fann, bagegen feinen

ein ©efeltfdjaftSberhältniS anbeutenben $ufa| (8- 93- u - ©ebrüber) unb feinen fonft jur

§erbeifübrung einer Stäufdnmg geeigneten 3ü\a% enthalten barf (§ 18). Ginjelfaufmann ift

aud), raer nur einen [tüten ©efetlfdjafter I)at. Sie Jpanbet3gefeltfd)aft mit ^erfoneneintjeit

tjat eine SMleftibfirma §u führen, in ber bie -Kamen eines ober alter üerfönlid) haftenben ©efetl»

fdjafter mit ober otjne Vornamen unb feine anberen Verfonennamen enthalten finb, auf

baS Vorrjanbenfein nid)t genannter ©efellfcfjafter aber ein 3uf
a£ t)inroeift (§ 19). Sie §anbels»

gefellfdjaft mit Verfönlid)feit t)at eine VereinSfirma gu führen, bie in ber Sfteget oom ©egen*

ftanbe beS Unternehmens? herzunehmen ift unb einen bie VereinSart bejeidmenben $ufatj en^
hält („St.»©.", „ff. @. a. 91.", § 20; äbnlid) für ©efellfcfjaften mit befebränfter §aftung ©ef. § 4,

für eingetragene ©enoffenfdjaften ©ef. § 3).

SaS Vrinjib ber Finnenmat)rl)eit gilt aber (anberS als in ber ©d)toei§) nur für bie ur»

fprünglid)e Finna. Sie Finna fann, fofern nur baS ©efd)äft baSfelbe geblieben ift, fort»

geführt roerben, obfd)on fie burd) NamenSänberung (j. 93. Verheiratung ber §anbelSfrau, 9lb=

tegung beS jübifd)en NamenS) ober burd) ben SBecbfel beS ©efd)äft3inl)aberS unt»at)i ge=

morben ift (§ 21). 2lud) ift bie SSeiterfübrung älterer Finnen, bie ben jetzigen Vorfd)riften

nid)t entfbrecf)en, sutäffig (6®. 3lrt. 22). Nur mu^ bei einem ©eroerbebetriebe mit offenem

Saben ober ©aft» unb ©d)anfmirtfd)aft neben ber Finna, falls fie unmabr ober unbollftäubig

ift, ber roaf)re Name beS ©efchäftSinbaberS gehörig an ber Slußenfeite ober bem Singange beS

©efd)äftSlofal3 erfid)ttid) gemacht roerben (©eroD. § 15 a).

3. Übertragung, Sie Finna ift für fid) nid)t übertragbar (§ 23). ©ie gef)t aber

mit bem ©efd)äft auf bie (Srben über unb fann mit bem ©efd)äft im SSege auSbrüdlicfjer ©in»

roittigung beS QnfjaberS ober feiner (Srben in bie Fortführung beräußert ober §ur Venutmng
(burd) ben Nießbraud)er, Väd)ter ufro.) überlaffen roerben (§ 22). 2lud) ift bie Fortführung

ber bisherigen Finna pläffig, roenn jemanb in baS ©efd)äft als ©efettfd)after aufgenommen

ttnrb ober roenn ber ?ßerfonatbeftanb einer fpanbelSgefellfdjaft fid) beränbert, jebod) für ben

Fall, baß ber Name eine? auSfdjeibenben ©efellfcrjafterS in ber Finna enthatten ift, nur mit

auSbrüdlidjer Sinroitligung biefeS ©efellfdjafterS ober feiner (Srben (§ 24). Ser @efcf)äft3nad)=

folger fann ber Finna einen ba§ ?fachfolgeoerhättni§ au^brüdenben 3uf
al l)ingufügen (5. 99.

(Srben, ©ohne, Nachfolger, Inhaber 9?. 31.). @r fann aber aud) bie Fi^a in bollern 9Biber=

fbrud) mit ber roabren ©ad)lage unberänbert fortführen. Nur ber 3uf
al „Slftiengefellfchaft"

ober „5fommanbitgefettfd)aft auf 2lftien" ift im ftaXle be§ Übergänge^ einer %ixma auf einen

berartigeu Verein unerläßlich (§ 22 Slbf. 1 ©. 2). SJcan roirb annehmen bürfen, baß um*
gefebrt biefer 3uf

al geftrid)en merben muß, menn ein anber§ befd)affene§ ©ubjeft bie bamit

berfet)ene Fiwto erroirbt.

4. Eintragung. 3e^er Kaufmann ift berbflid)tet, feine Firma unb ben Ort feiner

<panbet3nieberlaffung jur (Sintraguug angumelben unb bie Finna §ur Slufbemahrung §u jeidinen

(§ 29). ©leid)eä gilt für ben Fall ber Veränderung ber Finna ober ir)re§ ^nhaber§, ber Ver=

legung ber Nieberlaffung unb be3 6rlöfchen§ ber Fimta (§ 31). Sie Finna einer juriftifdien

Verum haben fämtlidje Vorftaub^mitgliebcr unter Veifügung ber ©atiung, ber Urfunben über

bie Veftellung be^ Vorftanbe? unb itjrer geidjnungen anjumelben; gcroiffe roefentlid)e ©a^ung^*

beftimmungen unb ^tnberungen berfelben finb einzutragen (§§ 33—35). ©egen ba§ 9teid) unb

bie beutfdjen ©injelftaaten unb fommunalberbänbe finbet, roie fchon ermähnt ift, ein Gin»

tragung§jroang nid}t ftatt; melben fie ein geeignetes Unternehmen an, fo merben nur bie Finna,

ber ©itj unb ber ©egenftanb be3 Unternehmens eingetragen (§ 36).

5. 9? e d) 1 3 b e r h ä 1 1 u i
f f e. ®a§ 5Red)t an ber Finna ift ein eigentümlid) geftatteteS

Namenredjt. 9ll§ fold)e§ ift e§ ein ^erfönlidifeit^recfjt, ba§ baher ohne ©inmitligung feines ©ub=
jeftS nid)t gebfänbet ober bom StonfurSberroatter beräußert merben fann. ®§ ift jebod) ein bem

©efchäft als Veftanbteil eingefügtes unb mit biefem übertragbares Verfönlid)feitSred)t, baS
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batum einen SScrmögenltoert tjat. 2)a2> 9ted)t an ber girma entfielt uncrbrjängtfl oon ber

Eintragung burd) Einnahme, hrirb aber burd) Eintragung berftärft.

S)aö girmenredjt gemährt bie Sefugnil gurrt ©ebrauebe ber finita, ©et .Stauf»

mann bebient fid) ber j$ixma münblicr) ober fcl)riftlicf) (burd) „3eid)nen ber ^irrna" ober

„firmieren"), um erfeuubar ju ntadjeu, bafj ein iBerhältuiS ober Vorgang einerfeits feine

^crfoit betrifft, auberfeits bem 93ereid) feinet .^anbelsgeroerbes angehört. Er fonn bal)cr

unter ber girma 9ted)te ermerbeu unb &erMnbti<f)feiten eingehen. 9lud) fann er, roas für

ben (Sin§etfaufmanu früher ftreitig roar, unter ber ftirma ftageu unb berflagt roerben (§ 17

m\. 2).

®urd) (Eintragung oerftärft fid) bas 9ted)t au ber girma gu einem a u 5
f
d) l i e

f3 1 i d) e u

9fted)t. 2)od) gilt bic $u»fd)lief3lid)feit nur für ben Drt ober bie ©emeinbe ber 9Jiebertaffung

ober einen burd) bie £anbe»regierung aus 9cad)barorten gebilbeteu 'Jirmcubcgirf. 3e°e n?u*

eingetragene ^irma rauft fid) bat)er üon ben beftetjenben eingetragenen firmen bes Sehrts

beuflid) unterfd)eiben. 2tud) roer ben eignen tarnen als $irma annimmt, muf; für bie er*

forberlidje *3)iffereu§ieruug forgen. (Sbeufo üerl)ätt es fid) bei einer Qmeignieberlaffung, roenn

an beren Drt fd)on eine mit ber $irma ber §auptniebertaffuug gteid)(autenbe ^irma eilige»

tragen ift.

2)er © d) u | bes $irmenred)ts richtet fid) nad) 9iamenred)t. $rn aUgemeinen geniefjt

ber 95ered)tigte torioatred)tlid)eu ©d)ut} gegen jebermann, ber fein 9ted)t beftreitet ober burd)

red)tsmibrigen Singriff üerlefjt. 3n^befonbere ift if)m, toenn er burd) unbefugten ©ebrattd)

einer girma in feinem 9tecf)t oerletst ttrirb, ftets ein ?infbrud) auf Unterlaffuug bes unbefugten

girmengebraud)§ unb bei 93erfd)utben bes anberen aud) auf ©djabenserfatj gemährt (§ 37

2Ibf. 2). ©ie3 gilt md)t nur, roenn ein anberer fid) bie gtrma anmafjt, foubern aud), roenn

ein anberer burd) ©ebraud) einer irgenbroie unjuläffigen girma in bas $irmenred)t eingreift,

©egen unbefugten ©ebraud) ber girma als 2öareu§eid)en ift ber $irmenbered)tigte nad) 3eid)eit'

red)t, gegen SKtfäbraud) einer an fid) ftatthaften $trma (j. $8. ber gleichen girma an einem anberen

Drt) §u unlauterem SBettberoerb nad) ben SSorfdjriften über unlauteren Sßettbemerb gefd)ü|t.

2)er unbefugte ©ebraud) einer girma hat üerroattuttgsred)tlid)e unb prioat»

red)t(id)e folgen. S)as 9tegiftergerid)t tjat burd) Drbnungsftrafeu bie Untertaffung bes ©e=

braucht §u bemirfen (§ 37 2lbf. 1). Slufeerbem aber fann febermann, ber baburd) in feinen

9Red)ten oertet)t roirb, alfo nid)t blofj ein anberer girmenbered)tigter, foubern aud) roer in

feinem bürgerlichen 9camenred)t ober einem Patentrecht ober irgenbeinem anberen 3ied)t ge=

fränft ift, auf Untertaffung bes ©ebraud)S unb bei Sßerfdiulben auf ©diabenserfatj ftageu

{§ 37 2lbf. 2).

6. 5Der 9came, unter bem ein ÜDiinberfaufmann fein ©eroerbe treibt, ift feine

^irma. %üx if)n gilt lebiglid) bas bürgerliche Dfomenredjt. ^oef) muf? ber sJJciuberfaufmauu,

ber einen offenen Saben f)at ober ©aft= unb ©d)anfmirtfcf)aft treibt, feinen roaf)ren tarnen

in gleicher SBeife mie ber SSoltfaufmann offenfunbig mad)eu (©eroD. § 15 a).

Stteratur: ö. SSölbernborffb. ßnbemamt I 192 ff. 3*. © t) r e n b e r g , ^. f.

m. XXVIII 25 ff. Sdjmaufer, 9fed)t an ber §anbel§firma, 1892. D l § h a u f e n,
ta« 5ßerf)ältni§ be^ %amenrecl)t§ ?>um girmenreebt, 1900. D p e t , S- f- ffi- XLIX 1 ff. SB e b e r

,

93ei rag jur Sogmatif be§ 9?amctireci)t§, 1905, <B. 45 ff. Stern, Der Warne be§ 9J?inberfauf-
mann§, 1906. £ ße^motui § 32. © a r e i 3 § 16. g o j a ä § 16.

§ 24. 3ßarenseidjen.

1. © e
f
d) i d) t e. Sa^ 2ßareujeid)en ftammt unmtttelbar au§ ber germauifd)en ffi a r f e.

Saufleute unb anbere ©eroerbtreibenbe benutzten int Mittelalter bie figürliche 9)?arfe, bie fic

neben bem tarnen führteit, in breifadier SBeife: afö ^erfonatjetdjen bei ber Unterjeid)nuug

oon Urfunben unb ©efd)äftöbriefen, al§ 93ermögen§jeid)en bet)uf§ S!uubmad)ung ber red)t-

liehen 3ugel)örigfeit einer ge§eid)neten @ad)e unb enblid) al^ Urfjprung§jeid)en, um bie §erfuuf

t

ber ge5eid)neten Söare au3 einem beftimmteu ©efd)äft (Söerfftätte ober Sager) fenntlid) §u

machen. 2t(§ Perfonatgeichen mürbe bie 9)(arfe burd) ben gefd)riebenen tarnen, bie g-irma,

aus bem §anbelsred)t üerbrättgt. 2Ils SSermögenöjeidjen fpiette fie bei ber fhmbolifd)en

Jrabition burd) 3eid)nung nod) lange eine SRotte, trat aber im gangen mehr unb mel)r gurüd.
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2ll§ Urfprung§geid)en bagegcn erhielt fie fid) nicfjt nur in lebenbigem ©ebraud), fonbern geroonn

ftetig an 93erbreitung unb 93ebeutung.

3)a3 9Jcarfenredjt roar im Mittelalter allgemein alz ein ausfcr)liepcr)e3 unb boll

gefdf)ü|te§ ^3ribatred)t anerfannt. ©bäter geriet e§ in§ SGSanfen. ©eine Söieberbefeftigung

unb SBeiterbilbung erfolgte in neuerer $dt burd) befonbere 9J?arfenfd)u|gefet5e, bie in allen

SMturftaaten ergingen. ®abei rourbe überall nad) bem teümeife fcfjon im Sücittelalter ber=

nrirflid)ten SSorbilbe ber ©cbuk ober bod) ber bolle ©d)u|3 bon ber (Eintragung in ein öffentliches

9tegifter abhängig gemad)t. Sftebr unb mebr rourbe gugleid) ber ©d)u| über bie eigentlichen

SDcarfen binau3 auf anbere 9Barenbegeid)nungen auSgebefjnt.

gn 3) e u t
f
d) I a n b blieb ber ©d)u(3 lange unbollfommen unb toartifulär (g. 93. breufj.

93. b. 18. 2Iug. 1847, öfterr. @. b. 7. 2)eg. 1858, roürtt. ©. ü. 12. gebr. 1862, baör. SS. ü.

21. $eg. 1862). ©obann erging bag 9?©. über ben Slcarfenfcf)u£ b. 30. Woti. 1874, ba§ ein

nur SSoltfaufleuten gugänglicbe3 üftarfenrecbt fdmf. Snblid) aber fteltte ba§ 9*©. gum ©dnr|

ber SSarenbegeidjnungen b. 12. 9M 1894 ein allgemeines geroerblicbeS 3eid)enred)t f)er.

®a§ beutige beutfd)e 93arengeid)enred)t ift ein befonbereS ^ßerfönlid)feit§red)t,

ba§ jeber ©eroerbetreibenbe erroerben fann. ES getjbrt bafjer nid)t mebr bloß bem §anbel§=

red)t, fonbern bem ©etuerberecbt überhaupt an. 5)od) rechtfertigt fid) feine Sarftellung im

§anbelöred)t au§ I)iftorifd)en unb ;braftifd)en ©rünben.

2. E r ro e r b. ®a§ 9fted)t, ein beftimmteS 9Sarengeid)en gu gebrauchen, entftefit an

fid) burd) beffen Slnnabme. £)ie 2lnnal)me ift eine 9trt bon Dffubation eine§ bi^ber freien

3eid)en§. Um aber ein auSfdjliepdjeg 9ted)t an bem angenommenen 3e^)en gu erroerben,

ift beffen 5mmelbung unb Eintragung erforberlid). Sftad) bem ©ef. b. 1874 erfolgte bie (Sin*

tragung bei ben ©erid)ten in bie eine Abteilung be§ §anbel3regifter§ bilbenben 3 e i d) e n *

r e g i ft e r. SDa<§ ©ef. b. 1894 b,at bafür eine bom 9feid)§batentamt geführte, für gang

®eutfd)lanb einf)eitlid)e öffentliche getdjenrolle gefd)affen.

35 e r ed) t i g t gur Slnmelbung einer Sftarfe roar nad) bem ©ef. 0. 1874 nur ein in ba3

§anbe!3regifter eingetragener Kaufmann. Sagegen fann nad) bem ©ef. bon 1894 jeber

©eroerbtreibenbe, aucf) ber SLRinberfaufmann, ber §anbroerfer, ber Sanbroirt ufro., ein SBaren*

geid)en, beffen er fid) gur Unterfcbeibung feiner Sßaren bon benen anberer bebienen roill, gur

3eid)enrolle anmelben. Sodj mufj bie Slnmelbung für einen beftimmten ©efd)äftsbetrieb

unb eine beftimmte SSarengattung erfolgen. gür berfd)iebene betriebe ober SEarengattungen

föunen berfd)iebene fidlen angemelbet roerben. $ur gehörigen Slnmelbung gebort bie Snt*

rid)tung bon ©ebüfjren (30 SD?f. für jebe§ geidjen).

© e e i g n e t gur Slnmelbung ift bor allem ein figürliches ober bilblid)e<§ 3eidjen, oag

3al)len, 93ud)ftaben ober 9Börter entbatten, nid)t aber auSfcblieftlid) au§ fold)en beftel)en barf.

©eit bem ©efe| bon 1894 fann jebod) aud) eine SBortmarfe, insbefonbere ein ^fjantafiename

(g. 93. Dbol, £anoün, ©patenbräu), nur nid)t eine blof5 bie 23efd)affenf)eit, £erftelwng ober

93eftimmung ber SBare auSbrüdenbe SBortroenbung, al§ SBarengeicfjen angemelbet roerben.

Uuguläffig finb S e^)en, bie ein ©taat§roappen ober inlänbifd)e§ ©emeinberoapben, eine

ärgemi§erregenbe ®arftellung ober erficbtlid) unroabje täufdjenbe 2Ingaben enthalten. ^enier

fann niemanb fid) ein im ©emeingebraud) befinblid)e§ greigeidjen (g. 93. im Äof)lenb,anbel

bie gefreugten 93ergmannsfd)legel) aneignen. Gmblid) barf an bem 8eidjen nicf)t fd)on ein

anberer in SDeutfd)lanb ein augfd)lie^Iid)eä 9?ed)t für gleiche ober gleid)artige Sparen erroorben

I)aben. ®er tatfäd)lid)e 93efi|ftanb fd)ütit nid)t gegen frembe Slneignung be§ 3e^en§ ^urcf)

frühere Slnmelbung. Sod) tourbc burd) Übergang§befttmmungen bei ber Einführung unb

bei ber ©rroeiterung be§ g6^ 61^^)^^ ?w 9?orrang auf ©runb be§ älteren 93efifeftanbeä

gemabrt.

9?ad) bem ©ef. b. 1874 unterlag bie ?lnmelbung nur einet formalen Prüfung burd) ba^

©erid)t; bie Eintragung beflarierte nur ba§ burd) 9Inmelbung erroorbene 9Red)t (9t@er.

III 9^r. 22). 9?ad) gettenbem 9?ed)t bagegen roirb bie girtäffigfeit ber Slnmelbung burd) ba§

9fteicf)§toatentamt geprüft (roobei gegen 9lblef)nung regelmäßig nur bie 93efd)roerbe an bie'93e*

fdjmerbeabteilung be§ ^atentamt§, au§naf)m§roeife im gälte be§ § 6 9Ibf. 2 ber 9fJed)t^roeg

offen fteb,t) ; bie Eintragung roirft f o n ft 1 1 u t i b , inbem fie ben ©d)u| gegen ©ebraud) burd)

anbere begrünbet (§ 12). Ser ©cbuti tritt bi§ gur Söfd)ung ein, roenn aud) ba§ eingetragene



SRedjt nicfjt cutftanbeu ift ober nicfjt mel)r beftct)t; er fällt ober mit ber £bfd)ung rüdmärts tnfo-

toeit meg, als jur $eit beS angebtidjen Eingriffs baS 9?ed)t mit Unred)t eingetragen mar.

3. Übertragung. Sßäljrenb baS frühere äftarfeured)t 3ubet)ör ber girma mar,

ift baS je|ige 3eid)eured)t mit bem ©efd)äft<5betriebe, für ben eS angemelbet mürbe, berfnübft.

ES ift mit bem ©efd)äftSbetriebe unb nur mit ibm bererbtid) unb beräufjerlid). ®a§ 3ied)t

aus ber Eintragung fann jebod) ber 9?ed)tSuad)folgcr erft geltenb ntadjen, nad)bem ber Über»

gang in ber geidjenrolle bermerft ift.

4. 23 e r l u ft. VeenbigungSgrünbe finb 3Sergid)t, SBegfall beS Qtefd)äftSbetriebes unb

Stbtauf bon §et)tt fahren feit ber legten Slnmelbung. Xie sur Erhaltung beS 3?ed)tS erforber»

ltdje erneute Slnmelbuug foftet febeSmal eine EmeuerungSgcbüfyr (10 Wart) unb fann gegen

bobbelte ©ebüljr binnen einem -üftonat nadjgebolt merben.

Um bie SBirtung ber Eintragung §u befeitigen, ift 2 ö
f
d) u u g notmenbig. ÜÖJit un=

gehöriger Söfdnmg enbigt, obfd)ou nid)t baS 9Jed)t, bod) beffen ©djutj. Sie fiöfdmng ift in

gleicher Söeife erforberlid), menn baS 3fed)t beenbigt ift unb menn eS niemals beftanben tjat.

Sie fiöfdmng erfolgt feberjeit auf Eintrag beS $nb,aberS. (Sie erfolgt bon 2lmtS tnegen, menn

fid) Unjuläffigfeit ber Eintragung berauSftellt ober baS 9?ed)t burd) geitablauf beenbigt ift.

©ie erfolgt enblid) auf Slntrag eines dritten, ber im SBegc ber Slage feinen Slnfbrud) auf ßöfdnmg

burd)gefe|t fjat. £(agebered)tigt ift, menn baS ^cidjen, mit einem früber angemelbeten geidjen

übereinstimmt, ber in feinem geicfjenredjt Verlebte, menn aber ber @efd)äftSbetricb erlofdjen

ober baS geicfjen unmabr unb täufdjenb ift, jebermann. Slufrerbem fann nad) allgemeinen

©runbfäijen ber burd) ben ©ebraud) beS 3eid)enS in einem anberen ^ßribatred)t (j. 93. tarnen«

red)t) «erlebte auf Söfdumg flogen (9i©er. XLVIII 9er. 49, LIV 9?r. 12).

Sie SBiebereintragung eines getöfcfjten ßeifyenZ für einen anberen als ben

fieberigen ^nljaber ift erft nad) jmei ^l)ren guteiffig.

5. $ e d) t S i n f) a 1 1. Sen 3üf)alt beS eingetrageneu Qeidfcmefytö bilbet bie auS=

fd)lief3lid)e 23efugniS, Sßaren ber beftimmten 2lrt ober beren SSerbaduug ober Umhüllung mit

bem 3eid)en ju berfeben, fo bejeidjnete SBaren in 93erfet)r ju fe|en unb auf ©efd)äftSbabteren

baS 3eid)en anzubringen.

Eine Verlegung beS geidjeurecbtS liegt in jeber unbefugten Sßornabme einer ber»

artigen §anblung. ©ie mirb burd) unauffällige Slbmeidmngen nid)t auSgefdjloffen. 'Sa»

gegen mirb fie niemals burd) ©ebraud) beS eignen Samens ober ber eignen ^irrna unb burd)

richtige fad)lid)e Angaben über bie eignen Söaren begangen. Ser SSerle^te hat ftetS einen

Slnfbrud) auf Unterlaffung, bei miffentlicfjer ober grob farjrläffiger Verlegung aud) auf ©chabenS*

erfa| unb auf 93efeitigung ber miberred)tlid) angebradjten Reichen. SBegen miffentlicfier Skr»

le|ung fann ©trafberfolgung beantragt unb neben ©träfe an ©teile ber Entfcfjäbigung 93ufje

(bis gu 10 000 9ttf.) juerfannt merben.

6. ^ßerfonennamen als 3Saren§etd)en. Sie SSertuenbung beS Samens
ober ber girma §ur SG3arenbe§eid)nung ift ein auSfd)liepd)eS fRedtjt beS tarnen» ober ginnen»

berechtigten unb jeic&enrecfjtlicf) in gleicher SSeife mie ber ©ebraud) eines eingetragenen 3äd)enS

gefd)ü|t (m. b. 1894 § 14; &. b. 1874 §§ 13—14).

7. ©onftige SSarenbejeidjnungen. Unter ben uneingetrageuen fenu»
jeidjnungen bon Söaren genießen bie im S3erfel)r anerfannteu d)arafteriftifd)en 2XuS*
ftattungSformen, beren fid) ein beftimmter ©emerbtreibenber bebient, einen §ugleid)

pribatred)tlid)en unb ftrafred)tud)en ©d)u^, ber aber nur gegenüber argliftiger Slnma^ung in

2äufd)ungSabfid)t «ßlafc greift (©. b. 1894 § 15). ^n äl)ulid)em Umfange finb anbere 93e»

geid)nungen (aud) ©efcbäftSnamen, 3BirtSl)auSfd)ilber, Srudfcbriftentitel ufro.) burd) bie 93or»

fd)riften miber unlauteren SSettberoerb gefd)ü|t.

8. SluSlänbifd)e©emerbebetriebe genicf3cu in Seutfd)lanb für it)re SSaren»

bejeiebnungen auf @runb berbürgter ©egenfeitigfeit ©d)U^. SaS auSlänbifd)e SBarenjeidieu

erlangt ben ©d)ut5 erft burd) Eintragung in bie beutfcfjc ^eWieurolle, moju nad) ber gefefc»

lid)en Stege! Eintritt beS ©cbutseS im §eimatSftaate, 93eftellung cineS inlänbifcben Vertreters

unb EtntragungSfäf)igfeit beS ,3eid)enS nad) beutfd)ent 9Red)t erforberlid) finb. Surd) ©taatS»

berträge ift bielfad) bie Erlangung beS ©djutjeS erleidjtert.
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Siteratur: ^ometjer, 3>ie £au3- unb ^ofmarfe, 1870. Saftig, SDlarlentedjt

unb 3etd)enregiftcr, 1889. 6) i e r f e
, ®eutfd). $9t. 1 § 84. — (£ n b e m a n n , £omm. jum

©ef. o. 1874. f o f) 1 e r
,
9Jed)t be§ 9ßatfenfä)ufce§, 1884/86. — £omm. jum @ef. t>. 12. SJtai

1894 0. S e l i g f o fj n , ü. gteunb u. 9Jlagnu§, 0. ginget, d. 9t b e n i u §. § a u
fj

,

»carfenfdnifc, £>anbroörterbud) ber StaatSltriff. 3 VI 678 ff. £ 2ef)mann § 33. © a r e i 3

§ 17. So fad § 17. ftot)ler, 2Barenaeid)enred)t, 1910. — 3eitfdjr. „Warfenftfjug unb
2Bettbett>erb"

,
fjerauäg. o. Sßaffermann, feit 1900.

SHtstänb. ©ef.: ftrangöf. 0. 23. ^uni 1857 u. 7. 9Kat 1890. @ngl. o. 25. 2(ug. 1883
u. 23. 2Iug. 1887, neue Trade Marks Act 0- 11. 2(ug. 1905. $tal. t>. 30. 3(ug. 1868. 2d)U)eiä.

b. 19. Sej. 1879, neues ü. 26. ©ept. 1890. 9Jeueä öfterr. D. 6. ^an. 1890. — Verträge be§ Xeutjdien
9fteid)§ mit £>fterreid)*Ungam o. 6. De*. 1891, Italien o. 18. San. 1892, ber ©cbtueis o. 13. Sing.

1892, (Serbien ti. 21. 91ug. 1892. — sjßarifer Sonöention 0. 20. «Jecha 1883 mit Sßrüffeler 3uja^
alte 0. 14. 2)ej. 1901; Sefanntmadnmg über ben Seitritt be§ 3)eutfd)en 9teid)§ ü. 9. Slpril 1903
(3t@8l. ©. 147 ff.).

§ 25. ®cf)Ut; gegen unlauteren Üßettoetoetfe. ®er Saufmann gletcf) jebem Gtetoerb*

treibenben 1)at ein 9?ed)t auf 2ld)tung feines ^erföntid)feitsrecf)ts an ber bou ifmt ober einem

Vorgänger erarbeiteten 93efonberf)eit feines ©efcf)äft<3betriebes. Gr fann jknar bie ©d)äbigung

ober 3?ernid)tung feinet mül)fam ertuorbenen Stättgfettsbereicfjes burd) ben freien SBettbemerb

anbetet nid)t tnnbetn. 9ßof)l aber t)at er einen 9lnfprud) auf ©dmtj gegen unlauteren SSett*

betoerb, b. I). gegen frembe £anblungen, bie unter SHtifsbraudj ber ©etoerbefreifyeit bie feinem

betriebe jugefjöttgen ^etfönlicf)feitsgütet beriefen, ©otueit fold)e ^erfönlid)feitsgüter gu

befonberen ^erföulid)feitsred)ten ausgeftaltet finb, mie girma, SSarenjeicffen, gemerblidje

Urheberrechte unb ^atentredjte, beftef)t ein befonberer 9fed)tsfd)ug. darüber f)inaus aber

folgt aus bem allgemeinen ^erfönlid)feitsred)t aud) in 9InfeI)ung ber nid)t in Ked)tsform ge=

Heibeten ^erföuüdifeitsgüter ein 9lnfprud) auf Unterfagung berle|enber Gingriffe unb bei SSer=

fcfjulben auf ©djabenserfafc. Qn ^tanfreid) unb anberen Sänbern l)at bie $Recf)tfpred)ung

auf ©ruub allgemeiner ©efid)tspunfte einen ausgiebigen §ibilred)tlid)en ©d)utj gegen con-

currence deloyale ausgebildet. SDie beutfd)e 9?ed)tfpred)ung oermodjte f)tcr§u fid) nid)t §u

ergeben, ©o mufjte bie ©efetjgebung einfd)reiten. GS erging bas SR®. §ur 93efämpfung bes

unlauteren Sßettbetoerbes b. 27. ÜD?ai 1896, bas beftimmte 9lrten bes unlauteren Sßettbetoerbes

üerbot. @l ertoies fid) balb als un§ureid)enb unb rourbe burd) bas 9?©. b. 7. 3Uni 1909 erfe|t.

®as neue ©efet} behält bie ©pe^ialbeftimmungen über einzelne Slrten bes unlauteren SBettbetoerbes

bei, ergänzt fie aber burd) eine ©eneralflaufel (§ 1), nad) ber jeber, ber im gefd)äftlid)eu SSerfelir

ju 3tt)ecfen bes SSettbemerbes Jpanblungen bornimmt, bie gegen bie guten Sitten bcrftoften,

auf Unterlaffuug unb ©djabenserfa^ in Slnfprud) genommen werben fann. 'Jaburd) mirb

in fallen, in benen eine ©pejialüorfd)rift nid)t berieft ift, ein tneitergefjenber ©dmts geroälirt,

als er borl)er aus § 826 93©95. hergeleitet tnerben tonnte; insbefonbere ift borfä|lidie

©diabensjufügung uid)t erforberlid), bie Unterlaffungsflage unbebingt juläffig. Stile ©dmfe*

borfd)rifteu erftred'en fid) aud) auf laubiüirtfdjaftlidje betriebe (§ 2).

3)as ©efe| belianbett bie bon it)m berbotencn §anblungen als r i b a t r e d) t s b e r =

l e ^ u n g e n , bie für bie betroffenen ©emerbtreibenbeu ftets eine ftage auf Unterlaffuug

unb im $alle be§ ^erfd)ulbens aud) eine Silage auf ©d)abenserfa| begrünben. ®ie klagen,

bie im ©inne bes s^roje^redits §u ben §anbelsfad)eu gehören (§ 27), berjäfjren in fcd)S 9Jconateu

fett ber tenntniserlangung unb fpäteftens in brei ^afjren (§ 21). daneben brof)t bas ©efe|

in ben meiften gälten ©trafen an
;
bod) tritt bie ©trafberfolgung nur ausnar)mstt)eife bon 2Imts

megen, im übrigen nur auf Antrag ein (§ 22). Sieben ©träfe fann bem 9?erle|ten auf 9?cr=

langen an ©teile ber Gmtfdiäbigung eine ?ßu$c (bis ju 10 000 90?arf) suerfannt merben (§ 26).

^n einzelnen fällen fann bas ©eridit 3SeröffentIid)ung bes Urteils auf Soften bes ©dntlbigen

anorbnen (§ 23).

Sur einzelnen ift junäd)ft ber unlautere 3Bettbett>erb burd] unmalire öffenflid)e 91 n»

p r e i
f
u u g , bie ben ©d)em eines befonbers günftigcn 9tngebots ertoedt, berboten (§§ 3—10).

3)ie unguläffige 9Mlame fann burd) SBort ober 93ilb erfolgen, ©ie liegt insbefonbere in uu»

matiren Slngaben über bie 95efd)affenf)eit ber angebotenen SSaren (j. 58. „nur ed)t") ober getoerb»

lid)en ^eiftungen, über itjren lirfprung ober tfjre ^erftellungsart („nur ^panbffiderei") ober

über if)re ^ßreisbemeffuug, über bie 9lrt bes SBeguges („importiert") ober ber ^Bezugsquellen,

über ben 93efi£ bon 9tusjeid)nungen (j. 93. Sftebaillen, 2itel als Hoflieferant), fottrie über 9tnlaf;
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ober ßwcä beä Berfaufö ober über bie Spenge ber Borrätc. Sic Angabe, bafj SBaren aul

einer toufursmaffc flammen, ift überbaubt unjuläfftg, fobalb fic ntdjt metjt piu SJeftanbe bet

fonfurSmaffc gehören, $m gälte ber 2lufünbigung eines! 2Iu§berfaufe§, bie [tets nur unter

Slngobe beö ©ruubeö erfolgen barf, ift jegüdjeö Sßor- ober 9tod)fd)ieben üon SBaren, gegen bal

ftc£) baö 9Rcid)§gerid)t fetjr nad)ficr)tig üerljielt, jefct ausibrüälid) unterfagt. Site Sluöüerfäufe

gelten aud) Berfäufe, bie roegen Becnbiguug beä ©efri)äftS ober ^Räumung eines Borrats an*

gefünbigt roerben. ülcur bie üblichen ©aifon* unb ^uüenturausberfäufe finb ausgenommen.

Berieft burd) unlautere Sfeflame finb ade ©eroerbtreibenbeu g(cid)er ober üerroanbter (Gattung

Sllagebered)tigt finb nietjt nur bie einzelnen ©eroerbtreibeuben, fonbern aud) Bcrbänbc boti

folgen (§ 13).

Qn gleicher Söeife tonnen bie intereffierten ©eroerbtreibenben ober it)re Berbänbe gegen

Quantitätsüerfd)leierungen, bie burd) 3uröiber.t)anbeln gegen bunbesrätlidjc

Beftimmungen begangen werben, mit UnterlaffungS* unb ©d)abcnserfakflageu üorgel)en (§ 11

unb 13).

Sasfelbe gilt, roenn ^toedä ©rtangung ober Betfdjaffung eines Borjugs im Bkttberoerb

beim Be§uge üon SÖaren ober geroerblid)er Seiftungen ©efd)enfc ober anbere Vorteile als fo-

genannte ©djmiergetber an Slngeftellte ober Beauftragte eines ©efd)äftsbetriebes ücr=

fürodjen ober geroäljrt ober üon Slngeftellten ober Beauftragten geforbert ober angenommen

werben (§ 12 u. 13).

©obann richtet fictj bas ©efejj gegen ben unlauteren SBettberoerb burd) 21 u f
d) ro ä r § u n g

bes Äonfurreuten, bie §erabfe|ung feiner Berfon ober feiner SBaren mittelft nidjt erroeislid)

roafjrer Behauptungen tatfädjlidjer 2lrt, bie geeignet finb, ben Betrieb feinet ©efd)äfts ober feinen

ffrebit ju fcfjäbigen (§§ 14, 15). daneben gilt B©B. § 824.

Leiter ift ber unlautere Bkttberoerb burd) Slnmafjung üon tarnen, firmen, ©e«

fd)äftsbejeidmungen ober ©rudfcbriftentiteln im gefd)äftlid)en Berfet)r unterfagt (§ 16). 3)er

Unterlaffungsanfürud) bes Benutjungsbefugteu wirb burd) frembe Benutzung begrünbet, fo*

balb biefelbe in einer SBeife erfolgt, bie genügenb ift, Berroedjfelungen tjerborjurufen. §ier»

burd) roerben bie Borfdjriften über firmen« unb 3eid)enfdrui3 ergänzt.

(Snblid) geroäf)rt bas ©efeg ©djujj gegen ben Berrat üon © e f d) ä f t s = ober
Betriebsgebeimniffen (§§ 17, 20). ®en ©ebeimnisüerrat burd) 2lngeftellte roärjrenb

bes ®ienftüerf)ältniffe§ trifft es nid)t blofe, roenn er in ber 2lbfid)t bes SSettberoerbes erfolgt,

fonbern aud), roenn er auf ©djabensjufügung abhielt. §ier banbelt es fid) um ftrafbare Un=

treue. 2lls ein gall bes unlauteren Sßettberoerbes aber erfdjeint ber @er)eimni§mi§braud)

burd) ©ritte. (Sr liegt üor, roenn jemanb bas u)m bon einem Slngeftellten mitgeteilte ober

auf redjtsroibrige ober unfittlidje SSeife etfpär)te frembe ©efd)äfts= ober Betriebsgeheimnis

pm SSettberoerbe üerroertet. Sfllgemein üerboten ift bie unbefugte Bewertung ober ÜDcir»

teilung ber im gefcr)äftlidjen Berfebr anüertrauten Borlagen ober Borfdiriften ted)nifd)er 9lrt

(j. B. geidmungen, TOobelle, 9?ejeüte) ju Qtvtden be§ SSettberoerbeS.

©eroerbtreibenbe, bie feine ^auütniebertaffung im ^nlanbe l)aben, genießen ben ©dmjä
be§ beutfd)en 3ted)t§ im ^alle üerbürgter ©egenfeitigfeit (§ 28). ^m Berbältni^ ber bem Ber»

banbe jum ©dju^ beä geroerblidjen (5igentum§ anget)örenbeu ©taaten tritt ber ©d)u| obue

meitereS ein (Brüffeler 3ufa|afte ü. 1900 9ltt. 10 b).

Siteratur: 0. lotjet, ®ie coneurrence d&oyale, 3. f. ^9?. XXVI 363 ff.

H. A 1 1 a r t' Tratte theorique et pratique de la coneurrence deloyale, 1888. llejottbet«
a fe , ®ie unrebltcbe Sonfurrenj, 1892. © i e r l e , ®er 9?ed)t§gntnb be§ SdE)u^e§ gegen u. SB.,

Setter, für getoerbtieben 3f?ed)t§fcfmfc IV 109 ff. 93 r a n b t §
, 9tcd)t§fcf)ufc ber 8eitung§* unb

93üd)ertitel, 1898. S e r) m a n n § 34. g f a cE § 18 mit 9Jad)trag in ? 231. Kommentare
jum d. 7. Sunt 1909 öon 93aer, S. gulb, ginget, taf)n*SBei^,3{ofcntl)aI-
SBebnet, $inner-(£ticf. — ©. 9? f e n t f) a 1 , 9Irt. SBettbetuetb, unlauteret, im ßbrotB.
b. ©taatSmiff. 3 VIII 792 ff.

§ 26. §anbel§büd)er. ®er Bollfaufmann ift fd)on feit bem Mittelalter 31t orbnung§»

mäßiger Bud)fübrung üerüflicfjtet.

Sa§ §©B. [teilt einige gefe|tid)e Regeln für bie Bud)fül)rung auf, wälirenb ba§

5Rcü)ere burd) ben §anbel§gebraud) be[timmt roirb. ®ie Büd)er muffen jebel einzelne im Be«



32 Dtto o. ©ierfe.

triebe gefd)loffene @efd)äft uub bie jetueittge Vermögenslage be§ Staufmauna erjid)t£icf) machen

(§ 38 2lbf. 1). SDie empfangenen §anbetöbriefe unb Zopten ber abgefanbten §anbeföbriefe

finb georbnet aufäüberoat)ren (§ 38 Slbf. 2). (Sin gehöriges 3nöentar (Bermögen3ber§eichni3

mit äöertangabe) unb eine Bilanj (Bergleicbung bon Sott unb §aben mit $echnung§abfd)luß)

finb ju errieten unb für jebe§ abgelaufene ©efd)äft»iahr (ba§ ^nbentar bei umfangreichen

Sßarenlagern unb in ät)nltct)en fällen nur alle jroei %at)xe) rechtzeitig §u nneberbolen (§§ 39

bis 41). Befreiungen bon ber Verpflichtung §u faufmännifdjen 2lbfd)lüffen treten bei ftaat*

liefen unb fommunalen betrieben ein (§ 42), roäfyrenb für 2lftiengefellfd)aften ufm. befonbere,

ftrengere Borfd)riften gelten. Sie Buchführung foll in lebenber ©brache unb ©d)rift ftatt»

finben; bie 95ücr)er follen gebunben unb paginiert, ungehörige leere groifcfjenräume, SDurd)*

ftreidntngen, 9?abierungen unb ähnliche Beränberungen fotlen bermieben roerben (§ 43). 3)ie

§anbeBbüc£)er, bie ®orrefponben§, bie ^nbentare unb bie Bilanzen finb gehn Sabre lang auf»

gubetuafyren (§ 44). Sie Beobachtung ber gefetjlid)en Borfdjriften über Buchführung wirb

tueber Übermacht noch errungen. $l)re Verlegung fommt aber im gälte ber gablungS«

einfteltung ftrafred)tlid) in Betrad)t (ftonID. §§ 239, 240).

S)ie Jpanbeföbüdjer genoffen bon je eine höhere B e ro e i § f r a
f

t als anbere Vribat*

urfunben, inbem fie nicht bloß gegen, fonbern aud) für ben Kaufmann als Beweismittel ber*

iuenbbar finb. ®ie frühere gefefelid)e girierung ihrer BeroeiSfraft (regelmäßig unter tauf»

teuten unbollftänbiger, burd) Bud)eib §u ergängenber Beweis, TOdjtfaufleuten gegenüber halber

Beweis) ift befeitigt. SHdjt aber bie erhöhte BeweiSfraft als fotd)e (9i©er. VI 9tr. 101).

®ie Beweisführung erfolgt burd) B o r l e g u tt g ber IpanbelSbücfjer, bie im Saufe eines

9ted)tSftreitS bom ©eridjt auf Slntrag ober bon 2tmtS wegen ftetS angeorbnet werben fann;

regelmäßig ift bem ©egner nur ber ben ©treitpunft betreffenbe Inhalt unb bem ©erid)t außer*

bem baS jur Prüfung ber DrbnungSmäßigfeit (Srforberlid)e aufjubeden; bie Offenlegung beS

ganjen ^nt)^ fann btö ©ert<f)t bei BermögenSauSeinanberfetmngen anorbnen (§§ 45—47).

Sit er a tu r: 35 e f) t e n b I § 42. ©otbfchntibt, <3t)jt. <3. 101 ff. (Simon,
Bilanzen ber 9lftiengefellfd)afteu, 1886. 9t e h m , Sie Bilanzen ber Slltiengefellfcbaften ufiu.

1903. — (£ r o m e , ©eorbnete unb orbnungSmäßige 93ud)füf)rung, 9lrd). f. $r. IC lff.

f. Seh mann § 28. Gofacf § 15. — @ef)r*Sang, SSefen unb ©nftem ber bopbeltcn

Buchführung, 1903. &. D b ft , Einführung in bie SSucbfühnmg, 1909.

©ritte« Kapitel.

$aufmcmnifd)e ^Uf^^erfonen.

§ 27. Überhaupt. SDer Kaufmann bebten! fid) für fein ©efdjäft bielfad) ber §ilfe anberer

Berfonen. SDarauS ergeben fid) nad) außen BertretungSöerf)ältniffe, nad) innen Vertrags*

berhältniffe.

®en Befonberbeiten ber hanbelSred)tlid)en ©tellbertretuugift 2lbfd)nitt V beS erften

Bud)eS beS §®B. mit ber Uberfd)rift „^Srofura unb §anbelSbollmacht" gewibmet. 2)aS alte

§©B. h^ubelt babon in Bb. I Sit. V unter ber Überfd)rift „Bon ben Brofuriften unb §anb*

lung§beboltmäd)tigten" obne fd)arfe ©onberung bon beren Bertrag§berhältniffen, im übrigen

in ber £el)re bon ben §anbet§gefd)äften. Unberührt babon bleibt bie eigenartige gefetlfdjaft§=

red)tlid)e Vertretung.

§infid)tlid) be§ Bertrag§berl)ältniffe5 finb §roei klaffen bon §itfäperfonen

§u fd)eiben.

®ie im ©efd)äft angeftellteit uitfelbftänbigen §ilf§perfonen bilben ba§

©efdjäft§perfonal. §anbeföred)tlid)e Befonberheiten gelten für ba§ faufmännifdje §ilf§perfonal,

bie „§anblung§gehilfen unb §aublung§let)rlinge" (Bud) I 3lbfd)n. VI, früher Sit. VI).

2113 felbftänbige §ilf§perfonen fteljen bem ©efd)äf t alle ^erfonen gegen*

über, bie ilpt ftänbig ober borübergel)enb SDienfte leiften, ol)ne ihm anzugehören, ©ie finb,

fofem it)re Sätigfeit ein §anbet§geroerbe barftellt, felbftänbige Äaufleute. Unter ihnen be»

tjanbelt ba§ neue §©B. bie §anblung§agenten (Slbfd)it. VII) uub bie §anbeBmäfler (Slbfdin.
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VIII) als befonbere Verufsftäube innerhalb bes §anbelsftaubcs. Von anbeten berartigeu

§ilfStoerfonen (ftommiffionäreu, ©pebiteuren, Frachtführern) ift nur bei ber Formierung it)tcr

©tnnbgefcrjäfte bie Fcbe.

§ 28. §anbcl$red}tlicf|e Stellvertretung. Xas ^anbeföredjt lieft frühzeitig im red)ts=

gefdjäftlidjen Verfehr bie ©tellüertretung traft SBoUntadjt grutibfä^Iicr) ju. ©teid^eitig ent=

midelte es im ©inne bes germanifdjeu Fecbts gegenüber bem römiferjen Fed)t bas Vßrittjt^» ber

unmittelbaren ©tellüertretung, bemjufolge ber 23eüollmäd)tigtc burd) eine innerhalb feiner

Vertretungsmacht auSbrüdlid) ober erfid)ttid) im Famen beS Vertreters oorgeuommene Fed)tS»

Ijanblung fid) fetbft überhaupt nid)t, beu Vertretenen bagegen unmittelbar bered)tigt unb ber*

üflid)tet. SaS alte §©33. ftrad) biefes Vrinjib als @a| beS £>anbelsred)ts aus! (8lrt. 52 u. 298

2lbf. 1). ©eitbem es Dom 93®S3. aufgenommen ift, entfcr)eiben lebiglid) beffen Vorfdjriften

(33©V. §§ 164—166). Ebenfo finb bie fonberred)ttid)eu Vorfri)riften beS alten §©33. über

bie Haftung be§ folgen Vertreters (2trt. 55 u. 298 Slbf. 2) burd) bie ähnlichen Vorfd)riften be§

33©V. § 179 erfefct. 2lud) bmfidjtlid) ber £uläffigfeit eines ©efd)äft3abfd)luffe3 beS Vertreters

mit ober in fid) fetbft gilt baS bürgerliche Fed)t (V©33. § 181). Ebenfo l)infid)tM) ber Haftung

bes ^ringibals für Verfcbutben ber Vertreter ober ©et)ilfen (23©33. §§ 278 u. 831).

§anbelöred)tlid)e Vefonberbeiten, benen gegenüber bie fonftigen 23e=

ftimmungen bes V©V. (bef. §§ 167—176) nur fubfibiär jur Slntnenbung fommen, merben

burd) bie Vermüpfung ber Vollmacht mit bem ©efdjäft, bie Verwertung ber Firma jur kenntltd>
mad)ung ber Vertretung unb bie recbtlidje Firjerung bes Umfanget ber Vertretungsmadtf

f)erbeigefüt)rt. §iernad) finb oerfebtebene Slrten ber l)anbelSred)tlid)en ©tellüertretung §u

unterfd)eiben.

1. V r o f u r a. 5)er Votlfaufmann fauu burd) Erteilung üon Vrofura eine unbefdjränfte

unb unbefd)ränfbare Voltmad)t gum §anbelsbetriebe begrünben. Sie Erteilung mujj aus*

brüd(id) unter ©ebraud) bes entfd)eibenben SBortes („Vrotura" ober „Vrofurift") burd) ben

Kaufmann in Verfon ober feinen gefeilteren Vertreter (uad) 33©33. §§ 1643 u. 1822 11 mit

©enebmigung bes Vormuubfd)aftsgerid)ts) erfolgen (§ 48 2lbf. 1). Sie Vrofura ift (abmeid)enb

üon 23©V. § 168) jeberjeit miberruflid); fie ift unübertragbar; fie erlifdjt niebt burd) ben Job

bes ©efcbäftsiubabers (§ 52). (Erteilung unb Erlöfdjeu finb jur Eintragung in bas §anbels=

regifter an-mmelben (§ 53). Von ber Eintragung bangt bie Dffenfunbigfeit im ©inne bes § 15,

nid)t aber Veftanb ober Fid)tbeftanb ber Vrofura ab.

Sie Vrofura gemährt eine unbefdjränfte Vertretungsmad)t §u jeber gerid)ttid)en

ober auftergeridjtüdjen Fed)tsf)anblung, bie ber Vetrieb eines ^anbetsgemerbes mit fid) bringt

(§ 49 3lbf. 2). Für $ur Veräußerung ober Velaftung üon ©runbftüden bebarf ber Vrofurift

einer befonberen Vollmacht (§ 49 Slbf. 3). ^m übrigen faun er aud) Fed)tsgefd)äfte fcblieften,

Vrojeffe führen unb fonftige Fed)tst)anbluugen üornetjmen, bie böllig ausserhalb bes fonfreten

§anbelsbetriebes feines Vrinjittals liegen, dagegen fann er ©efd)äfte, bie ber Vetrieb eines

Öanbelsgemerbes niemals mit fid) bringt, nid)t mirffam für ben Vrinjtüat üornelimen. ©o

l. 33. Verfügungen üon Sobes megen, reine ©d)enfungen, Verfügung über bas ©efdjäft im
gangen ober bie girma.

®iefer gefe|lid)e Umfang ber Vrofura ift gugleid) unbefrf)ränfbar. 3eoe 33e'

fd)ränfung auf gemiffe ©efd)äfte ober ©efd)äftsarten unb jebe fad)lid)e, jeitlictje ober örtliche

Vinbung ber Ausübung ift nur im inneren Verhältnis mirffam, bagegen dritten gegenüber

unmirffam (§ 50 2lbf. 1—2). 9lud) menn ber SDritte bie 33efd)ränfung fennt, ift fie für ibn niäjt

üorbanben. Für fann bier mie überall niemanb aus argliftiger §anbtungsmetfe (5. 33. im %a\h
ber SoKufion mit einem unreblid)en Vrofurifteu) 9?ed)te für fid) herleiten.

Slusnafjmsroeife ift, menn berfetbe Kaufmann mebrere getrennte ©efd)äfte ober eine

Öauüt« unb ^roeiS^^iebertaffung unter ü e r
f d) i e b e n e n firmen betreibt, bie 35e=

fd)ränfung ber Vrofura auf eine biefer Fieberlaffungen juläffig (§ 52 9lbf. 2).

Jas mid)tigfte unb gebräud)tid)fte Wittel aber, um bie ©efäl)rlid)fett ber s^rofura ab»

§ufd)mäd)en, ift bie Erteilung einer ©efamtprofura (§ 48 3lbf. 2, eiujutrageu nad) § 53

31bf. 1 ©. 1). Sie ©efamtprofura ober SMleftiütorofura ift eine mel)rereu Verfouen ju ge=

famter §anb gemäl)rte Vertretungsmacht. §ier finb bie 3)fel)rereit nur in it)rer Verbunben*

Cncijflopäbie ber 3(ecf)tSroiif enfetjaft. 7. ber 3!eubearb. 2. Slufl. SBnnb III. 3
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t)eit gur Verfoneneinrjeit, fei es nun nur alte insgesamt, ober fei es nad) ber 2lrt ber Vefteltung

je §roei ober brei unter it)nen ober ein §auptprofurift gufammen mit einem bon ben anbereu,

bas bebollmäd)tigte ©ubjeft.

2)ie einzelne Vertretungsljanblung bes Vrofuriften muß fid) ats foldje fennttid) madjeu.

®as §auptmittel hierfür ift bie $ e i d) n u n g b e r g i r m a. 9iad) einer Drbnungsborfdjrif t

foll ber Vrofurift ber girma ben eignen -Kamen mit einem bie Vrofura anbeutenben 3ufalj

(p.p.) §ufügen (§ 51). SBirffam ift aud) bie geidmung bloß mit ber girma ober bloß mit bem
eigenen tarnen. Db aber im erfteren ^alle bie ©djriftform gewahrt (bafjer §. 23. ein 2Bed)fel

gültig) ift, fjängt, roenn man nicf)t ein §anbel3geroof)nf)eitsred)t jugunften ber girmenjeid)nung

burd) frembe §anb annehmen roill, bon ber Auslegung bes 23@93. § 126 ab. SDae 9?eid)Sgerid)t

f»at fid) mit faum gureidjenbeu ©rünben, aber im ßinflange mit ber Verfetyrsanfcftauung bafnn

entfd)ieben, baß bas (Srforbernis eigenf)änbiger Unterfdjrift bes 2tusftetters aud) erfüllt fei, roenn

ber Vertreter tebigtid) mit bem Tanten bes Vertretenen unterzeichnet t)at.

2. §anblungSbollmad)t. (Sine ftänbige (5rmäd)tigung jur Vertretung eines

Kaufmanns in feinem §anbelsgeroerbe, bie nid)t Vrofura ift, fjeißt £anblungsoollmad)t. (Sie

fann aud) oon einem ÜOJinberraufmanu erteilt roerben. ®ie (Srteilung ift formfrei unb fanu

ftittfd)rt)eigenb erfolgen. Stüter bem Kaufmann in Verfon fann aud) ein Vrofurift unb inner«

fjalb feines sD?ad)tbereid)es aud) ein £aublungsbebolrmäd)tigter eine §anblungsbollmad)t er«

teilen. SDod) ift bie §anblungsooltmad)t nur mit 3ufnmntung bes Vringipals übertragbar

(§ 58). 3l)re 9Biberruftid)feit beftimmt fid) nad) S3Ö33. § 168 (anbers altes §©23. 2lrt. 54).

(Sine Eintragung finbet nid)t ftatt.

S)er Umfang ber §anblungsoollmad)t rid)tet fid) in elfter Siuie nad) ber gugrunbe

tiegenben örmädjttgung. (£r ift oerfd)ieben, je nadjbem bie 23oIlmad)t jum betriebe bes §anbels«

geroerbes überhaupt erteilt ift (©eneralfjanblungsooltmadjt) ober auf bie Vornahme geroiffcr

2lrten bon ©efdjäften ober einzelner gunt §anbelsgeroerbe gehöriger Jpanbelsgefdjäfte gebt

(@pe5iall)anblungsoollmad)t). ©tel)t aber bie Erteilung einer §anbtungSöollmad)t beftimmter

2lrt feft, fo ift ifjr präfumtiber Ilmfang nad) objeftiben ÜDcerfmalen burd) bas ©efeij abgegrenzt.

®enn nad) ber gefetslidjen 9?egel erftredt fid) bie £>anblungSboltmad)t auf alte ©efdjäftc unb

9ied)tsl)aublungeit, bie ber betrieb eines berartigen £>anbelsgeroerbes ober bie Vornahme ber»

artiger ©efdjäfte geroöfjnlid) mit fid) bringt (§ 54 9tbf. 1), ausgenommen bie Veräußerung ober

23etaftung bon ©runbftüden, bie Eingebung bon 2£ecrjfelberbinblid)feiten, bie 2tufnaf)me bon

SDarleI)en unb bie Vrojeßfüfjruug (§ 54 9lbf. 2). §iernad) entfd)eibet über ben gefeijlidien Um»
fang ber ©enerall)anbtungSboltmad)t bie fonfrete 23efd)affenf)eit bes Betriebes; ber ©eneral«

I)anblungsbebollmäd)tigte fann nid)t gleid) bem Vrofuriften ben 23etrieb feines Vrinjipals be*

liebig erweitern. £>er gefepdje Umfang ber @pe§iall)anblungsboltmad)t roirb außerbem burd)

bie Verfebrsfitte beftimmt; insbefonbere ift mit einer befonberen 9lrt ber Stufteltung im ©e=

fd)äft {%. 23. als faffierer, SBerffütjrer, Seltner, Ausläufer, im Qnfenbafjnbienft) ftets jugleid)

ein tl)pifdier Voltmad)tsumfang gegeben. Somit fann im Verfefjr mit einem §anblungs«

bebollmäd)tigten ber dritte barauf bertrauen, baf3 bie Vollmacht ben nad) ben Umftänbeu ju

bermutenben regelredjten Umfang f)at. Sllleiu, unbebingt fann er fid) nid)t auf bie Dfegel be«

rufen. %vcm er muß eine bon il)r abroeicfjenbe Sinfd)ränfung ber Vollmad)t gegen fid) gelten

laffen, wenn er fie fannte ober fennen mußte (§ 54 9lbf. 3). ©egenfa^ §ur Vrofura ift olfo

bie §anblungSbo(lmad)t beliebig befdjränfoar, fofem nur für gebörige funbmadiung gefolgt

roirb.

SSefonbere 23eftimmungeu gelten für § a n b l u n g s r e i
f
e n b e , bie jur Vomabme

bon ©efd)äfteu außerhalb bes Drtes ber sJfieberlaffung berroenbet roerben. 3lre Vollmadir,

bereu gefe|Iid)er Umfang an fid) nad) ber allgemeinen 9?egel §u beurteilen ift, erftredt fid) nad)

ausbrüdlid)er Vorfri)rift namentlid) auf bie @inäiel)ung bes Saufpreifes aus ben bon ifmen ab=

gefd)loffenen Verfäufen, auf bie Veroilligung bon 3a^^unS^fr^ten oatur uu0 au f °'e perfön«

lid)e ©mpfangnabme bon Mängelrügen, 3uro^P ^ion^fiettun(
i
en un0 äljntidjen (Srflärungcn

(§ 55).

©pejiell geregelt ift ferner bie gefetjlidie 93oIlmad)t ber S a b e n b i e u e r. SBer in

einem Saben ober offenen SBareulager angeftellt ift, gilt als ermäd)tigt gu Verfäufen unb Cfrnp»

fangnabmen, bie in einem berartigen Saben ober SBarenlagcr geroöbnlid) gefdieben (§ 56).
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©erabc biefer SKorfcIjrif t gegenüber ift bie äÄögtidjfeti bet ©infdjrärifung bes präfumttoeri Um-

fanget ber Sßollmacht burd) geistige ftuubmachung (3. SB. einen 2fafcf>tag „gefite greife" ober

„gotjlung an ber ®affc") befonbers wichtig.

giir bie 3 ei d) nnng ber girma bnrd) ben ^anblungSfeboUmädjtigten gilt eine

ä|nltd)e £)rbnungsoorfd)rift roie bei ber Sßtofura; ber bas 3SoUmod)töt)erl)nlttii» ausbrürfenbe

3ufa£ (üblich, per, p. ober i. SB.) barf uid)t auf eine s^rofurn Anbeuten (§ 57).

3. © ch I i d) t c SB 1 1 m a d) t 3 u § a n b e t s g e
f
d) ä

f
t e n. Sföährenb bas alte

§©S8. befonbere SBorfdjriften für jebe 3?ollmad)t 511 £>anbelsgefchaften enthielt (Wct. 297 biä

298), gelten jejjt für eine berartige SBollmadjt, falls fte uict)t £anblungsbol!mari)t ift, bie SBor-

fünften bes bürgerlichen SRechts. (9Irt. 296 bes alten §©S8. ift buref) SB©S8. § 370 erfefct).

Sit etatut: Sabanb, 3. f. ©Ift. X 183 ff. ßab enburg, ebenba XI 72 ff.

©olbfdomibt, ebenba XVI 287 ff. Sömei, ebenba XIX 67 ff. Söaron, ebeuba

XXVII 119 ff. 9i u t) ft r a t , ebenba XXXVII 43 ff. 2B e n b t b. gnbemann I 287 ff.

§. 3; 1 1 e , 3>ie Sßrohua, 1896. f$. <5 cf) n e i b e v
,
Beitrag jur £ebre Bon bev Sßrofuva, 189ö.

ft. Seh mann § 39—41. t£ f a c£ § 21.

§ 29. §onblnng^gel)ilfen.

1. SB e g r i
f f.

§anbtuugsgehilfe ift, loer in einem £mubelsgcmerbc gur fieiftiing tauf»

männifd)er SDienfte gegen ©ntgelt angcftellt ift (§ 59). Sföefeutlich ift Slnftellung im §anbels=

geroerbe; feine jjpanblungsgehilfeu finb felbftänbige .'pilfsperfonen, bie einen £>anbelsgemcrbe

ftänbige SDienfte feiften. SEßefentlid) ift entgeltlidje SMnftelluug; fein §anblungsgehilfe ift ber

SBolontär ober bas auf ©runb eines familienredjtlidjen SBerhältniffes im §anbelsgctüerbc mit*

helfenbe $amilienmitglieb (Sr)efrau, fiinb). Sßtefentlid) enblid) ift bie SMnftellung jur üeifrung

faufmännifd)er Sienftc (5. SB. SBerfauf in fiaben ober Kontor, SVaffeuführung, S8ud)füt)rung,

©efd)äftsforrefponbeng, ©efd)äftsreifen) ; nicht §u ben Jgwnbluugsgehitfen gehören fonftige

©eroerbegef)ilfeu, tedjnifdje SBeamte unb SEßerfmeifter, §anbmerfsgefellen, ??abrifarbeiter,

ftöche unb Kellner, ^ufdjneiber, geidjner unb ftoxmzx, 3eitungsberid)terftatter, S}krfouen,

bie im Jpanbelsgemerbe ©efinbebienftc leiften, ufro. ®ies rourbe febon unter ber §errfd)aft

bes alten §©SB., obfehon ausbrüdlid) nur bas ©efinbe aufgenommen mar (SMrt. 65), in Sheoric

unb Sßraris überroiegenb (gegen St h ö l unb SBS e n b t) angenommen. Somit bedt fid), anbers

mie beim ^aufmannsbegriff, ber SBegriff bes §anblungsgehilfen im SJtecrjtsfinne mit bem SBegriff

beweiben im Sinne bes Sebent.

2. © n b e r r e d) t. Sie §aublungsgehilfen finb jroar feine „Stauf leute", aber S>ln*

gehörige bes „§anbelsftaubes". Saturn gilt für fie ein hanbelsrechiliches Sonberred)f, bas

ben SBeftimmungen ber ©eroerbeorbnung borgeht (©ero£). § 154). ©3 fetjt aber bas fmrgcr»

lidje SRecfjt boraus unb mirb burd) befonberes ©eroerbered)t (3. SB. ©eroD. § 105 b, §§ 139 c

bis 139 m, SReid)Sbcrfid)erungsorbnung unb ©efe| über bie SHngeftelltenberfidierung) ergänzt.

Sagegen gilt für nid)t=faufmännifche §ilfsperfonen bes Kaufmanns je nach ber SBcfd)affcn=

heit ihres SHrbeitSberhättniffes lebigtid) bas bürgerlidic SRed)t ober baneben nur befonberes ©e*

merbered)t ober ©efinbered)t ufm. (§ 83).

3. SB e g r ü n b u n g. ®as SBer£)ältuis entftel)t burd) einen SBertrag (SMnftetlungs«

oertrag, (ängagementsbertrag). Serfetbc ift Sicnftbcrtrag unb ridjtet fid), foroeit nidits anbercs

beftimmt ift, nad) S8©S8. §§ 611 ff. Sie SHbroeidmngen berufen auf ber SBeriidfid)tigung bes

perfonenred)tlid)en (Clements, bas bie bcrufungsmäfiige (Singlieberuug in ben Organismus

eines §anblungsl)aufes bebingt.

4. SBerpflidjtungen bes §anblungsget)ilfen. ®er §anbluugsgel)ilf

e

bat bie besprochenen Sienfte, beren SHrt unb Umfang fid) mangels befonberer SBcreinbarung

nad) bem Crtsgebraucft unb mangels eines Drtsgebraud)S nad) bem ben Umftänbeu S}l(ngemeffencii

richten, ju leiften (§59). ©r hat überbies fid) bes Soufurrenjbetriebes 311 enthalten. 'Jlad) bem
alten |)@S8. (2lrt. 56 u. 59) fcfmlbete er bem S^rin^ipal feine gefamte gefd)äftlid)c Sätigfcit,

burfte baljer überhaupt feine £>anbelsgefchäftc für eigene ober frembe SRedmung madien. SJcad)

bem neuen §©SB. (§ 60) barf er nur fein §anbelsgetoerbe betreiben unb im ^anbelsjrocige

bes SBringipals feine ©efchäfte für eigene ober frembe SRechnung machen (ber fommis
eines SBanfiers barf alfo uicf)t, ber ^ommis eines ^olonialmarenf)änblers barf au

3*
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ber Vörfe Sßkrtbabiere faufen unb berfaufen). Sas> SSerbot fällt roeg, foroeit bet

Vringipal einroilligt; bie (jinroiltigung in einen §anbel3getuerbebetrieb liegt fd)on in

ber üfticfyttuegbebingung eine§ bem Vringibal bei ber 2lnftellung befannten ^Betriebes

(§ 60 2lbf. 2). SBirb ba3 Verbot berief, fo fjat ber Vrinsibal einen 2Infbrud) auf SdjabenS*

erfatj, fann aber ftatt beffen aud) bem ©el)ilfen bie erlangten Vorteile entreißen, inbent er in

baö bom ©et)ilfen für eigene Sftedjnung gemad)te ©efd)äft eintritt ober bon il)m bei einem für

frembe 9ied)mmg gemad)ten ©efd)äft Verausgabe ber Vergütung ober Abtretung be§ 2ln=

\\)tüdß auf Vergütung forbert (§ 61). Sag Verl)ältni<o §roifd)en bem ©erjitfen unb bem britten

Slontrafyenten bleibt unberührt; in^befonbere ift biefem gegenüber ein ömtrittöred)t nid)t be=

grünbet. Sie 2luf.brüd)e beä Vrinji-bals berjäf)ren in 3 3J?onaten feit Kenntnis ober 5 ^afjreu

feit ©efd)äftöabfd)luf5 (§ 61 2lbf. 3).

5. V er.bftid)tungen b e 3 V r i n $ i to a 1 3. Ser Vringtbat fdmlbet bem ©e=
l)ilfen bie bereinbarte, ort3gebräud)lid)e ober angemeffene Vergütung (§ 59). Sie fann

in üftaturalleiftungeu (28olmung, Sfoft) ober ©elb ober beibem befielen. Ser 2lnfbrud) auf

©efjalt unb Unterhalt läuft, roenn bet ©eljilfe burd) unberfd)ulbete§ Ungtüd an ber Sienft=

leiftung bertjinbert mirb, roäfyrenb ber Sauer be3 SienftberfjältniffeS, jebod) nidjt über 6 Sßodjen

l)inauS, fort (§ 63 2lbf. 1). Ser ©el)ilfe braud)t fid) aud) nad) üertraggmä^ig unabänberlidjer

Vorfd)rift ben injroifd)en ifjm §ufommenben betrag au3 Shanfen» ober Unfalloerfidjerung

nidjt abredeten ju laffen (§ 63 2Ibf. 2, abroeid)enb bon V@V. § 616). Sie Ballung be£ ©e*

fyaltsS l)at im ^roeifet arK Sdjluft jebeö 9JJonatsü §u erfolgen; bie Vereinbarung fbäterer fällig»

feit ift nidjtig (§ 64). Sie Vergütung fann aud) in Vrobifion (§ 65 berroeift auf 21gentenred)t)

ober ©eromnanteit befielen.

Ser Vringibal ift ferner §ur § ü r
f
o r g e für ben @ef)ilfen berbflidjtet. SaS §©33.

legt il)tn in biefer §infid)t befonbere, ber bertraggmäf3igen 2l6fd)roöcf)ung entzogene Verbflid)=

tungen auf, fraft bereu er bei ber (Sinrid)tuug be§ VetriebeS gum ©dju^e bon ©efunbfyeit, 2m»

ftanb unb guten (Sitten ba§ (Srforberlidje borpfefjren unb im galle ber 2lufnaf)tne be§ ©ei)ilfen

in bie {)äus>lid)e ©emeinfdjaft aud) bei ben t)äu§lid)en Ginrid)tungeu auf ©efunbbeit, Sittlid)»

feit unb Religion gehörige 9iücffid)t ju nefjmen l)at (§ 62; 2Ibf. 1 gel)t roeiter als V@V. § 618

2lbf. 1; 9lbf. 2 bedt fid) mit 93(3595. § 618 21bf. 2, 2Ibf. 3 mit § 618 2tt>f. 3; baneben ift natürlid)

V@V. § 617 anroenbbar).

Ser Vrinjibal fd)ulbet eublid) bem ©ef)ilfeu nad) Veenbigung be§ Sienftbert)ältni)feö

ein fd)tiftlid)eä Q e u g n t § (§ 73).

6. Veenbigung. Sie allgemeinen ^Regeln über Veenbigung ber Sienftberträge

erfahren roid)tige 216roanblungen.

Sie Äünbigung eine§ auf unbeftimmte $eit eingegangenen §anbtung3gel)ilfen=

oerl)ältmffe§ ftef)t nad) ber gefetjtidjen 9Regel jebem Seil mit fed)3roöd)iger tünbigungöfrift

jum ©d)luf3 eine^ SMettberüiertelial)re3 ju (§ 66). ©ine abroeid)enbe Vereinbarung, bie nad)

bem früheren 9?ed)t bollfommen freigeftellt roar, ift nur mit ber Vefdjränfung juläffig, ba^ jebc

längere ober fürjere ÄüubigungSfrift für beibe ieile gleid) bemeffen fein muf3, bie tünbigung^

frift nid)t roeuiger atö einen üFlouat betragen unb atö (Subtermin nur ber Sd)lufe eine^ üftonat^

bebungen werben barf (§ 67). Sod) gelten biefe 93efd)ränfungen ber Vertraggfreiljeit nidjt,

menn ber §anbluug§gel)ilfe jäljrlid) 5000 9Jlf. ober mef)r ©et)alt bejietjt ober unter 3ufid)erung

freier 9?üdreife für ben fifcH ber Äünbigung feiten^ be^ Vrinjipatö für eine auf3ereuropäifd)e

§anbel§nieberlaffung angenommen ttrirb (§ 68). 2luf3erbem fallen bie 93efd)ränfungen mit

Slu^naljme ber notoenbigeu ©leid)fte((ung beiber Seile bei ber Smnalmte eines §anblung^=

gef)ilfen ju borübergeljenber 2lu§f)ilfe für bie erften brei SDJonate meg (§ 69).

Sie borjeitige 21 u
f

f) e b u n g (®ünbigung ol)ne lünbigungöfrift) ftel)t jebem Seil

frei, roenn ein roid)tiger ©ruub borliegt (§ 70). Sa3 ©efe^ füt)rt beifpieteroeife eine Slngal)!

iotd)tiger ©rünbe foroot)! für bor§eitige» Verlaffen be§ Sienfte§ (§ 71) roie für borjeitige Snt»

laffung au3 bem Stenfte (§ 72) an. Sie 2luf£)ebitng be^ Sienftoertjältutffeg erfolgt burd) bie

Grflärung bes 2tufl)ebung6bered)tigten; ba§ rid)terlid)e Urteil tjat nur §u fouftatieren, ob ein

roid)tiger ©runb borlag ober nid)t unb fomit bie 2luff)ebung eingetreten ift ober nid)t. 2Ber

burd) bertragSroibrige^ Verhalten bie 2lufl)ebung burd) ben anberen Seil beranlafet, ift fdjabens«

erfa|bflid)tig (§ 70 216). 2). Untläfjt ber Vrin^ipal ben ©el)ilfcn bor^eitig, roeil biefer burd)
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unberfdjulbetes Unglüd längere Seit am Xicuft gebjnbert ift, fo wirb babou bet Stnfprud) bes

©ef)itfen auf ^ortbejug bon @ef)alt unb Unterbalt nidjt berührt (§ 72 9lbf. 2).

Sie gefe£lid)en (Smfdjränfungen ber Sßirffamfcit bon f o n f u r r e n 3 f l a u
f
e ( n

,

burd) bie bem ®ebitfen für bie Qeit nad) 23ecnbigung bes Xicnftberljältniffcs 93efd)räufungen

ber gewerblichen Xätigfeit auferlegt werben (§§ 74—75), finb fd)on erwäbnt (oben § 19).

7. 6 1 r e i t i g f e i t e n. gür bie (5ntfd)eibung bon 9{eri)tsftreitigfeiten aus bem Xieuft»

berbältniffe finb burd) bas 9?©. bom 6. 3UU 1904 befoubere ftaufmaunsgericfjte mit berufe*

ftänbifdjen, gur §älfte aus beu Sl'aufleuteu, §ur jpälfte aus ben §aubluugsgel)ilfeu gewägten

23eifit3em gefdjaffen.

Siteratur: SB c n b t b. fönbemann I 247 ff. ftulb, Da« 5Red)t ber &anblungc>*

gefjilfen, 1897. § o r r W i , Da3 9ted)t ber £>anbhmg<$gebilfeu 2
, 1905. ft. S e I) m a n n § 37.

6 o f a d § 19. — ^n Ofterreid) ift ba3 9Jecf)t ber §aub'lungSget)itfen burd) @ef. t>. 10. %an. 1910

neu georbnet; tigl. ben 2ejt in $. f. $9i. LXVI 589 ff. u. baju bie 9tbl). ö. $ i 3 f o , ebenba

<B. 453 ff.

§ 30. §anblungf>lef)rlinge. Sas neue §@23. tjat für §anbluugslel)rlinge, bie bas alte

£©23. als eine 2lrt ber §anbtungsget)ilfen bebanbelte (Strt. 62), befonbere 93orfd)riften ge=

troffen (§§ 76—82). 9htr beftimmte 23orfd)riften bes §anblungsgel)ilfeured)ts (§§ 60—63,

74—75) finb fraft 23erweifung (§ 76 5lbf. 1) aud) auf fie anwenbbar.

Sie 33 e g r ü n b u n g bes Sebrlingsbertjältniffes erfolgt burd) £el)rbertrag. ©r be=

barf feiner gorm. Slber nur Wenn er fdjriftlid) gefd)loffen ift, fann ber fiebrrjerr 5Infbrüd)e

wegen unbefugten Slustritts aus ber Seljre geltcub macfjen (§ 79). 28er niri)t im 23efi| ber bürger»

lierjen (Sf)renred)te ift, barf Jpanblungslebrlinge Weber fjalten nod) anleiten; bie 23eobad)tung

biefer 23orfd)rif t ift burd) ©trafbrofjung gefidjert unb wirb boügeitid) erzwungen (§§81, 82 5lbf. 2).

Sie 33erpflid)tungen bes Seljrfjerrn erftreden fid) l)ier aud) auf orbnungsmäftige

Slusbilbung bes ßebrtings jum faufmänuifeben 23eruf unb auf erjiefjticbe gürforge (§ 76). 2Iud)

ift für fd)roerere s,ßflid)toertetumgen ©träfe gebrot)t (§ 82 9Ibf. 1). 9?ad) 23eenbigung ber £ef)r=

geil bat ber fiefjrfjerr ftets ein $eugnis ausstellen, bas ftets aud) über Äenntniffe, gäf)igfeiten

unb betragen Slusfunft geben foll (§ 80).

Sie 23eenbigung erfolgt an fid) mit bem Slblauf ber bebungenen, ortsred)tlid)en

ober ortsüblidjeu Sefvrgeit; bod) fann junädjft wäbrenb einer ^robejeit bon einem üOlonat, bie

ber Vertrag bis §u brei SRonaten berlängern fann, fbäter aus einem Widrigen ©runbe unb

im galle bes £obes bes £et)rf)errn of)ne weiteres binnen einem Wonat bas 23erT)ältnis bon

jebem Seil einfeitig fofort gelöft Werben (§ 77). Slufjerbem wirb burd) fd)riftlid)e ßrflärung

bes ©eroaltt)abers ober, wenn ber Seljrling bolljäfjrig ift, bes Set)rlings felbft, bafs biefer ju einem

anberen ©ewerbe ober 23eruf übergeben werbe, bas 23erf)ältnis nad) 2Iblauf eines SQfonats

ober mit früherer ©ntlaffung bes Sebrlings beenbigt; bann barf aber ber ßel)rling binnen neun

Monaten nid)t in ein anberes ©efd)öft als §anblungstet)rling ober §anblungsgel)ilfe eintreten,

wibrigenfalls er unb mit ifmt ber ben ©ad)bert)alt fenneube neue Sel)rf)err ober ^rinjipal bem

einmaligen £ef)ri)erru für ©d)abenserfa| l)aftet (§ 78).

Siteratur: S9lod), .faufmännifdier £efjrüertrag, 1898. ®. Seemann §38.
(£ o f a d § 20.

§ 31. ^anblnngSagenten. (Sine befonbere Maffe ber ^aufleute bilben bie §anblungs*

agenten, beren bis babin lebiglid) auf ©eWoI)nf)eitsred)t berul)enbe 9red)tsberl)ältniffe bas neue

§©93. geregelt f)at.

1. 23 e g r i f f. §anbluugsagenten finb felbftänbige Saufleute, bie ftänbig bamit betraut

finb, für bas §anbelsgewerbe eineö anberen @efd)äfte ju bermitteln ober im tarnen bes

anberen abjufcfjliefeen (§ 84). 3)er ^anblungsageut ift nidjt im ©efd)äft eines anberen als

©efjilfe angeftellt, altein er ift für bas ©efd)äft eines anberen gur ftänbigen faufmännifdien

.?)ilfsberfon beftellt. Gs ift möglid), ba^ er mebreren @efd)äfteu bient. g-el)lt aber bie fefte

oertragsmäfeige 93erfnübfung mit bem §anbelsgcwerbe eines ©efd)äftsl)erru, fo mad)t ber

^Betrieb fogenannter 2tgenturgefd)äfte nid)t jum „§anblungsagenten".

2. 33egrünbung. ®as 9fred)tsberl)ältnis bes ^anblungsagenten berut)t auf einem

mit bem @efd)äftsf)errn gefd)loffenen „Slgenturbertrage". Siefer Vertrag, bon bem bisher
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fein' beftritteu toar, ob er Sienftbertrag, Sßerfüertrag ober teineS üon beibem (fo 9i©er. b.

(5 e u f f.
XLVIII 9cr. 48) fei, ift feinem rechtlichen SEßefen nad) ein ®ienftüertrag. S)af)er gelten

für if)n, fotoeit nidjtS VefonbereS beftimntt ift, bie Vorfcfjriften beS über ben 3)ienft=

bertrag.

3. V e r f ä 1 1 tt t § g u 2) r 1 1 1 e n. ftm Verfefjr mit dritten tritt ber Agent entroeber

bloß als Vermittler ober als Stellüertreter auf. %m letzteren gälte gelten bie ^Regeln über bie

£anbluugSüoltmad)t mit eingellten Abroeidjungen. SSar ber Agent nur §ur Vermittlung er»

mäd)tigt, fo roirb, wenn er ein ©efdjäft im tarnen beS ©efdjäftSherrn abfdjliefjt, ber Langel

ber VertretungSmadjt nur burd) beffen Genehmigung geseilt; allein bie ©enefmtigung liegt

fdjon im Sdjroeigen, inbem fie als erteilt gilt, roemt ber ©efd)äftSf)err nid)t unüerjüglid) nad)

erlangter fenutniS bem dritten mitteilt, bafs er baS ©efcbäft ablehne (§ 85). ®ie oermutete

gefetjlidje Vollmadjt beS Agenten erftredt fid) auf bie Entgegennahme oon Mängelrügen unb

ähnlichen ©rflärungen, bagegen mcf)t auf Annahme üon 3a¥unSen un*> nachträgliche 3Se=

toilligung üon 3<ri)hingSfrifteu (§ 86). ^ft aber ber £>anblungSagent als §anblungSreifertber

tätig, fo hat er, ba bem Vublifum bie Ünterfdjeibung jtuifd)en einem commis voyageur unb

einem iReifeagenteu nid)t zugemutet toerben fann, bie gleid)e gefepcrje Vollmacht roie ber

reifeube JpanblungSgehilfe (§ 87).

4. Verhältnis 3um©efd)äftSherm. ^er Agent ift berüflid)tet, bie Snter=

effen beS ©efchäftSherrn mit ber (Sorgfalt eines orbeutlichen Kaufmanns roarjrjunehmen unb

ihm bie erforberlid)eu 9Jad)rid)ten §u geben (§ 84). Site Vergütung fann er im ^tüeifel für

jebes einzelne burd) feine Sätigfeit juftanbe gebrachte ©efdjäft eine ^roüifion in ber üereinbarten

ober üblid)en (meift nad) Vrojenten beftimmten) §bl)e beanfprudjen. Sie ^ßroüifion ift jebod)

nur üerbient, roemt unb fotoeit baS ©efcfjäft jur Ausführung gelangt (bei einem Verlauf bie

3al)lung eingegangen) ift; für ein nicht ober nur teitroeife ausgeführtes ©efdjäft fann ber Agent

nur bann bie üolte ^Sroüifion forbern, roemt ber ©efd)äftSl)err felbft ohne roid)tige ©rünbe in

ber Verfon beS ©egenfontrat)enten bie Ausführung üereitett hat (§ 88). SDie Abredjnung finbet

im £roeifet hafbjährlid) ftatt (§ 88 Abf. 4). 3ft ein Agent für einen beftimmten Vejirf beftetlt,

fo gebührt ihm bie Vroüifion im ^roeifel aud) üon ben t)ier ohne feine 9J?itroirfung gefchloffenen

©efd)äften (§ 89). -Weben ber Vroüifion fann er (Srfat; ber geroöhnlid)en Auslagen unb Soften

ber Üiegel nad) nid)t forbern (§ 90). Vei ber Abrechnung fann er üom ©efd)äftSherrn Mit»

teilung eines VudjauSgugeS über bie ©efdjäfte, üon benen il)m 'ißroüifion gebührt, üerlangeu

(§ 91).

5. V e e u b i g u u g. ®en auf unbeftimmte $eit eingegangenen Agenturüertrag fann

jeber Seil mit fed)Sroöd)iger griff jum VierteljahrSfdjluf; fünbigen; üorjeitige einfeitige Söfung

beS VerhältniffeS ift ftetS auS einem roiditigen ©ruube pläffig (§ 92;. Abtoeid)enbe Vertrags«

beftimmuugen finb fner nid)t befd)ränft.

Siteratur: ^mmenuahr, ®a§ Siecht ber £>attblung§agenten, 1900. Sf. Seh*
mann §43. & a r e t § § 54. g o f o cf § 51.

§ 32. Die §anbel§mä«er.

1. $r*t Mittelalter mürben oon Stäbten ober ©üben befonbere ^erfonen gur Vermitt-

lung üon §anbelSgefd)äften angeftettt unb in eiblidje Vflid)t genommen, Sie hieben in Italien

„Senfale" (roof)I auS bem Arabifdjen), in Süb= unb 9ftittelbeutfd)lanb „Unterfäufer", im §anfa=

gebiet unb in ben 9tieberlanbeu „TOafeter", in granfreid) „courtiers" (üon cursores). Mehr
unb mehr rourbe ihnen baS auSfd)liepd)e 9fed)t ber ©efd)äftSüermitttuug (unter Veftrafung

ber SSinfet* ober Vfufdjmäfler ober Vönhafen) beigelegt. ^UQ^'^i empfingen ihre Veurfunbungen

öffentlidjen ©lauben. Aud) mit öffentlichen Verweigerungen Unb mit ^urSfeftftettungen rourben

fie betraut. AHmöI)lid) luurben fie -m Staatsbeamten, )oenufd)on bie Organe beS §anbelS*

ftanbeS bei ihrer Vefteltung beteiligt blieben.

®a§ alte §@V., Art. 66—84, regelte bie $Red)tSüerl)ältniffe biefer üon ihm aHein als

„ÖanbetSmäfler" ober „Senfale" begetdjneten üereibigten TOäfler, benen eS bie Stellung üon

Veamten roat)rte unb bal)er bie Gigenfd)aft üon I'aufteuten abfürad). ©S legte ihnen eine %ü\k

üon AmtStoflid)teu auf, inSbefonbere bie üöllige Enthaltung üon eigenem JpanbelSbetrieb, bie
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perföulidje Sßtigfeit bei ben ©efd)äftsabfri)lüffen unb bic ©orgc für gehörige Jücurfunbung,

urtb üerliet) ifjren 93eurfuubuugen bie Straft öffentlicher Urfuubeu. dagegen gehörte es

it)nen fein 33ermittluugsmonopot. ©otoeit ein foldjes laubesredjtlid) beftaub, mürbe es burd)

bie 9fteid)Sgeroerbcorbuung befeitigt. -Weben ben „.^aubelsmäflem" tarnen baljer „
s4kioat=

rjanbefömäfler" auf.

®ie ©inridjtung ber bereibigten SJcäfler erroicS fid) mefyr unb mefjr als überlebt. -$|te

amtltdje Stellung geriet in Verfall. SDtondjc Staaten (roie SSaben, Hamburg, 93remen) ftellten

feine üereibigteu SJcäfter an. Das 93örfengefe^ befeitigte fie bereits für ben 93brfenl)anbel unb

erfetjte fie burd) bie „Sursmäfter", bie nur bei ber ÜDcitttrirfung §ur geftftellung ber Dorfen*

furfe eine öffentliche gunftiou fjabeu, t)infid)t(id) iljrer Sjermittlcrtätigfeit bagegen Slaufleute

finb. Das neue §©33. tjat bas ^uftitut ber amtlidjen äJläftex böllig abgefdjafft. (SS regelt aber

bie 9fed)tsberf)ältniffe ber nunmehr als „§anbetSmäfler" bejeidjneten getocrblidjcn Jpanbels«

Dermittler, für bie es bie SSorfdjriften bes bürgerlidjen 9Red)ts über ben ättäfeleibertrag (23Ö93.

§§ 652—656) im 2lnfd)luß an bas bisherige 9?ed)t ber amtlichen SJcäfler abäubert unb ergänzt.

2. 93 e g r i
f f

. §anbetsmäfler ift ein gewerbsmäßiger Vermittler bon Verträgen über

©egenftänbe bes §anbelsberfet)rs für anbere. (Srforberlid) ift, baß er uid)t ftänbig bon einem

Kaufmann bamit betraut ift
;
baß er bermittelt, nid)t bloß (Gelegenheit nad)rocift (anberS 93(5533.

§ 652) ;
baß er Verträge über ©egenftänbe bes §anbelsoerfef)rs (insbefoubere 2tufdjaffung ober

Veräußerung bon SSaren ober 3Bertbapieren, 23erfid)erungcn, (Mterbeförberuugen, 93obmerei,

©djiffsmiete) oermittelt. Sfnbere üücäfelei, insbefoubere ©runbftüdSmäfelei, §t)potf)efen=

mäfelei, ©teltenoermittluug ufro., mad)t nid)t §um §anbetsmäfler unb fällt, aud) toenn fie ein

§anbelsmäfler bornimmt, nid)t unter bas 9?edt)t ber §aubelsmäfelei (§ 93).

3. $Red)tlid)e Stellung. Der <panbelsmäfler ift Kaufmann unb tjat alle 9?ed)te

unb Vflidjten eines Kaufmanns. (£r fann Vollfaufmann ober äJcinberfaufmann fein. ^n
beiben gälten aber liegt if)m als eine befonbere öffentliche 23erufspftid)t, beren Verlegung mit

Strafe bebroT)t ift, bie orbnungsmäßige güfjrung unb 5Iufberoaf)rung eines Dagebud)S ob, in

bas täglid) alle abgefdjtoffenen ©efdjäfte einzutragen finb (§§ 100—103). Qji er SSottfaufmanrt,

fo t)at er natürlich, überbies §anbelsbüd)er gu fütjren.

(Sine befonbere Stellung f)at ber bie Vermittlung bon 2Barengefd)äften im Äteinberfef)r

beforgenbe Srämermäfler. 2luf if)n finben bie Vorfd)riften über Dagebüdjer unb ©d)Iuß=

noten feine SInroenbung (§ 104). $m übrigen fann er Vollfaufmann ober 9JJinberfaufmann
fein unb muß im erfteren $alle §anbelsbüd)er füfjren.

4. 9f}ed)tSbert)ältniffe ju ben Parteien. Der §anbelsmäfler ift im
©egenfajj gum üDcäfler bes bürgerlichen 9?ed)ts nid)t ber Liener einer Partei, fonberu ein gtoifdjen

ben Parteien ftefjenber Vermittler. Diefe Stellung, bie früfjer auf feiner amttidien Berufung
beruhte, ift ifjm nad) Slbftreifung ber 23eamteneigenfd)aft üerblieben.

Der öanbelsmäfler roirb bafier burd] ben SMfeleibertrag nid)t bloß feinem Stuftraggeber,

fonbern aud) bemjenigen, mit bem er auf ©runb bes Auftrages in Verbinbung tritt, ber*
p f l i d) t e t. (Sr t)at unparteiifd) (als „efjrlicfjer üöcäfler") mit ber Sorgfalt eines orbentlidjen

Saufmanns bie ^ntereffen beiber Parteien tt>at)rgunef)meu, unb tjaftet jeber bon it)nen für ben

burd) fein Verfcfjulben entftef)enben ©djaben (§ 98). ©pegielt ift er beiben Parteien ju ge=

f)öriger 93eurfunbung oerpflidjtet. Unüerjüglid) nad) 2Tbfd)luß eines ©efd)äftes muß er, fofem
if)n nid)t Stbrebe ober Drtsgebraud) entbinbet, jeber Partei eine üon it)m unterfd)rieBene

S d) I u ß n o t e aufteilen, roeld)e bie Parteien, ben ©egenftanb unb bie 93ebiugungen bes

©efd)äfts (insbefonbere ©attung unb SReuge ber SBaren, ^ßreis, Sieferungsjeit) cntt)ält (§ 94

2lbf. 1). 93ei einem nicfjt fofort gu erfültenbeu ©efdjäft muß er aud) für bie Unterfdirift ber

Parteien forgen unb jeber Partei bie bon ber anberen unterfd)riebene Sd)Iußuote aufteilen,

bon etroaiger SSerroeigerung ber Unterfd)rift ober Sumafjme aber ber anberen Partei fofort

9tngeige madjen (§ 94 2tbf. 2—3). Sine Sd)lußnote, in ber bie Vejeidmung ber anberen Partei

oorbet)alten roirb („Stufgäbe tiorbet)alten"), fann er feiner Partei aufbrängen; nimmt bie Partei

eine fotcfje ©d)Iußnote an, fo muß fie fid) bie SSegeidiuung einer einröanbfieien ^erfon als

Gegenpartei in ortsüblidjer ober angemeffener ^-rift gefallen laffen, fann bagegen aubernfalls

ben Wätlcx felbft auf bie Grfütlung bes ©efdjäfts in Stnfprud) netjmen; nur muß fie bies bei
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SBerluft be£ 9?ecf)tö bem SJtofter auf beffen Slufforberung unoerjügtid) erflären (§ 95). Xer
SDfäfler muf? überbieö ihm übergebene SSarenproben aufbewahren (§ 96) unb jeber

Partei auf Verlangen Slu^üge auö feinem 2 a g e b u d) mitteilen (§ 101).

SlnberfeitS ift ber §anbel3mäfler aud) jeber Partei gegenüber b e r e d) t i g t , iubem

er beu üereinbarten ober ort§gebräud)tid)en 3Jiäflerlo£)n (©enfarie, ©ourtage) im groetfel öon

jeber Partei jur ipolfte forbern fann (§ 99). Xer 93?ätterIor)n ift uad) altem §anbel§gebraud),

ber je|t aud) §ur gefepdjen 9f?egel bes bürgerlichen $Red)t3 erhoben ift (93(M3. § 652), nur Oer*

bient, roenn ba§ ©efdjäft abgefd)loffen ober bag auffd)iebenb bebingte ©efd)äft unbebingt ge*

»orben ift. gür erfolglofe Bemühungen bat er alfo nid)t<§ §u forbern; bagegen ift fein Stnfprud)

nid)t gleid) bem be§ gjanblungsagenten oon ber 2luöfül)rung be§ ©efchäftes abfjängig.

5. SS o II m a d) t. 3ntt, ielt,e it °er 9Jcäfe!eioertrag Bollmad)t erteilt, richtet fid) nad)

allgemeinen ©runbfä|en. ©ine gefetjlichc Bollmad)t l)at ber äJläfler nidjt. 3ngDefoni5ere gilt

er nid)t at§ ermäd)tigt, 3<#ungen unb anbere Seifrungen in (Smpfang ju nehmen (§ 97).

St t e t a tu r: 2 a b a n b
, 3. f. £3t. XX 1 ff. © 1 b f tf) m t b t , ebenba XXXVIII,

115 ff. g r e n § b r f f , ®er SRafler im £>anfagebiet (©öttinger geftfcbr. f. 9kgelSberger),

1902. Soebelmann, ^Beiträge jur ©efd). be§ 9J{aflerred)t§ nad) fübbeutfd). Quelle, 3. f. §9?.
LXX 133 ff. SBenfemann, Sie ©efrfncbte be§ Hamburger 9!Käflerrecf)tg (in 93et)erle§

2>eutfd)r. »ettr. VII, 5), 1912. — © r ü rt t) u t b. (Snbemartn III 132 ff. 3t t e f e n f e t b b.

©rud)ot XXXVI 790ff., XXXVII 27 ff. Neubauer
,
9lrd). f. b. 9?. VI 1 ff. £ . fi e b m a n n

§ 44. © a r e i § § 53. g f a cf § 52.

drittes 23utf>.

£anbel$gefeßf$aft3recf)t

<£rfte$ Äapitet.

§Me ij)attbel$t>er$efettfd)aftuttg im allgemeinen-

§ 33. bejonbete §anbel§gefelljtf)aft3retf)t.

1. & c
f
d) i d) t e. 3Bar fd)on im Altertum unb inäbefonbere bei ben Römern ber

§anbel eine ^aupttriebfeber ber 33ergefetlfd)aftung, fo bilbeten fid) bod) befonbere formen
ber £anbeBgefellfd)aft nid)t au3. Xa§ römifche ©ojietät§* unb $orporation3red)t erfuhr jroar,

roie e§ fd)eint, bei ben ©ogietäten ber argentarii unb ber publicani (öffentlichen Bädjter) einige

Slbroanblungen. 2ltlein bie ©ruubbegriffe blieben aud) I)ier uuoeränbert. Xabei ift ju erwägen,

bajj ©rofjhanbet unb ©rofjgeroerbe einer umfaffenberen unb innigeren Bergefellfchaftung freier

Gräfte entbehren fonnten, roeil bie ©flaoerei bie ©rroeiteruug ber ©in§elf;phäre burd) ©flaoen»

fräfte ermögtidjte.

^m 9CR ittelalter riefen §anbel unb ©eroerbe mannigfadje Bereinigungen f)erüor,

in benen ber germauifd)e 9lffo§iation§trieb fid) betätigte, bie germamfdjen 9f?ed)tögebanfen über

Berbänbe üerroertete unb fie in eigenartigen formen au§geftattete. Xurd) bie 2lufnabme

unb gortbilbung be§ ber familienred)tltd)en ©emeiufd)aft entftammeuben ^ßringipg ber gefamteu

Jpanb enttt)idelten fid) bertrags>mäf;ig eingegangene §anbefegefellfd)aften §u eigcntümlidien

perfonenred)tlid)en ©emeiufdjaften. Xarüber hinau§ gewann fdjon im ülJcittelalter burd) 9Ser=

roenbung bes in ©emeinbe unb ©übe l)errfd)enben $rin§ip3 ber @enoffenfd)aft bie §anbel^

affo§iation gum Xeit ein förperfd)aftlid)e§ Gepräge.

Sn ber 9c e u 3 e i t erbietteu fid) gerabe im £>anbets>red)t bie au§ germanifdjer SBurjel

erroad)fenen SSereinigung§formen unb beroabrten getuobübeitSredülid) if)re ©igenart aud) bann

unb ba, roenn unb roo im bürgerlid)en 9Red)t bie römifdjen Slnfdjauungen burd)brangen. yjlefyx

unb mebr rourbeu bann bie 99efonberl)eiten be§ £>anbel3gefeHfd)aft3red)t§ in 2anb= unb Stobt*

redjten au^brüdlid) anerfannt. Xie mobernen §anbel§gefe^büd)er enbtid) orbneten fämtlid)
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baS §anbetegcfcüfd)aft<3rcd)t in bemustern ©egenfafc jum römifd) beeinflußten bürgerlichen

9}ed)t atS einen §aubtbeftanbtei( beS faufmänuifdjeu ©onberred)tö.

$n n e u c [t e r 3 c i t finb bic germanifcfjen ©runbgebaufeu aud) aufjcrhalb bes

§anbelSred)tS int ©emeinfchaftS» unb (Ä5cno[jcti[d)afts!rcct)t fiegreid) lieber borgebrungen.

9tud) bog 93©93. f)ot fiel) iljnen nid)t bcrfd)loffen. 9t((eiu roenu aud) ()icrmit bic §armonie mit

bem bürgerten 9fted)t äurüdgemottneu ift, fo I)at bod) baS §aubct3gcfel[fd)aft<5reri)t feine bc=

foubere ©truftur unb ©tetluug behauptet. 9?ach roie bor finbeu f)ter bic ^rin^ipien ber ge=

famten §anb unb ber ©cnoffenfdjaft eine eigentümlid)c unb fehr intenfibe Ausprägung.

2. 93 e g r i f f u n b 91 r t e n. SaS alte §©33. mibmete bem /panbelsgefellfchaf tsredjt

jmei 93üd)er, in beren einem (93. II) eS fief) mit ben ,,§anbefögefeUfcr)aften'' (§©) befchäftigte,

mäfjrenb eS in bem anbereu (93. III) „bou ber ftitteu ©efellfdjaft unb bon ber 93creinigung %ü

einzelnen §anbetSgefd)äften für gemeinfame SRedjnung" Ijonbelte. 9IIS §©. regelte eS (Sit. 1)

bie „offene §anbetSgefcttfd)aft" (o. §©.), herauf (Sit. 2) bie „ftommanbitgefellfdjaft" (St©.)

unb (9Ibfd)n. 2) al§ if)re Unterart bie „®ontmanbitgefcllfd)aft auf 9Iftien" (Mb. a. St.), enbliri)

(Sit. 3) bie „9lftiengefettfd)aft" (91©.). 3t>r gemeinfameö äKerftttal beftanb barin, bafr fie per*

fonenred)t(id)e 93ercinigungen gum 93etriebe eines §anbe(SgemerbeS unter gemeinfdjaftüdjer

^irtna maren; baS Unterfd)eibungSmerfmat ber brei ©runbformcu tag in ber §aftungSart,

inbem bie ©efetlfd)after bei ber o. §©. fämttid) unbefebränft, bei ber $©. teils unbefdjränft,

teils befd)ränft, bei ber 31®. fämttid) befdjräuft t)aften. Sie im britten 93ud) jufammen»

gefaxten ©ebilbe ber „ftilleu ©efellfdjaft" (ft. ©.) (Sit. 1) unb ber fog. „©etegenheitSgefelt--

fcfjaft" (Sit. 2) ftimmten barin überein, baf? fie firmentofe t)(ntbetSred)tlid)e ©efetlfd)afts*

öerfjättniffe rein obligatiouenred)tüd)er ©truftur maren.

Sie fpätere ©efetjgebung berfdjob ben 95egriff ber §©. ^nbem baS 9J©. bom 11. 3u"i
1870 bie 21®. unb bie £@. a. 31. unabhängig bom ©cgenftanbe ihres Unternehmens für §©.
erftärte, befeitigte eS baS ÜDkrfmat beS 93etrtebeS eines §anbetSgemerbeS als 93egriffSmerfmal

ber §@. 9ltS eine gteid)fadS nid)t burd) §anbe!Sgemerbebetrieb bebingte neue $orm ber §©.
mürbe burd) 9t@. bom 20. 9lpril 1892 bie ©efellfcfjaft mit befdjränfter Haftung (©. m. b. §.)

gefdjaffen. Saneben maren fcfjon borf)er bie eingetragenen örmerbS» unb 9Birtfd)aftSgenoffen=

fd)aften (e. ©.) als ben §©. berroanbte 93erbänbe mit faufmännifd)er g-irma auSgeftaltet morbeu,

bei benen baS 9?©. bom 4. ^uli 1868 alten SCCtitgliebern eine unbefd)ränfte Haftung auferlegte,

baS 9?©. bom 1. 9M 1889 aber betriebene §aftungSarten zuließ.

S)aS neue §©93. hat bie $©. a. 91. aus einer Unterart ber $©. in eine Nebenform ber

9t©. bermanbett unb bie ©etegenheitSgefettfchaft geftrid)en. (SS roibmet beut §anbetSgefen=

fd)aftSred)t nur nod) ein 93ud) (II), ^n ben erftett bier 9tbfd)nitten regelt eS atS „§anbelSgefeIl=

fd)aften" bie o. §©., f©., 9t©. unb m. a. 9t. %m fünften 9tbfd)ttitt t)anbett eS bon ber ft. ©.,

bie eines eigenen 93ud)eS nid)t mürbig fd)ien, um beretmilten aber, ba fie feine §©. ift, bie

Überfd)rift beS 93ud)eS nun tautet: „§anbetSgefellfd)aftett unb fülle ©efetlfd)aft". Sie ©. m.

b. §. unb bie e. ©. fjaben U)te Stellung behatten; nur in einzelnen fünften fütb bie fie be*

treffenben ©pejiatgefefee buret) baS (5©. jum §©93. abgeänbert.

9?ad) geltenbem 9Red)t umfaßt fomit ber 93egriff ber „§anbetSgefettfd)aft" bic perfoneu«

red)ttid)en Bereinigungen mit gemeinfd)afttid)er §irma, bie entroeber megen ber 9trt it)reS

©emerbetriebeS ober megen ber $orm it)rer Drganifation atS S'aufteute gelten. 9ttS befottbere

hanbetSred)t(id)e ©efeKfdiaft rein obtigationenred)tlid)cr ©truftur beftet)t baneben nur nod)

bie ftitte ©efettfdiaft.

3. 9jß e f e n. 9Bäf)renb bie ältere ^uriSprubeng baS red)ttid)e 9Befen ber §anbelSgefelt*

fd)aften nid)t fdjarf ins 9tuge faf^te, bielmef)r auf fie bie nad) 93ebürfniS pred)tgeftuMen att=

gemeinen 93egriffe beS ©efettfd)aftSred)tS anmanbte, friilug bie neuere Sheorie meit auSeinanber*

füt)renbe SBege ein. Sie romanifterenbe $Rid)tuug (bef. Sf)öt, ©erb er, b. §af)n)
mad)te Srnft mit ber 3ugnm£>elegung beS rein obtigationenred)ttid)cn 93egriffcS ber römifdieu

societas unb behatf fid) mit attertei ben ®em nid)t berüt)renben 5D(obififationen. 9J?ef)r unb
mef)r febodt fprang fie bei ber 9t©. jur römifdieu universitas über. %n bottetn ©egenfa^e hierzu

fütjrte eine fpejififd) hanbe(Sred)ttid)e 9?id)tung nach fran?(öfifd)em 93orbüb bei feber §anbe!S=

gefettfehaft ben 93egriff einer befonberen gefettfd)afttid)en 93erföntid)feit burd) (fo © d) i e b e
,

9Ranba, ©nbemann, b. 93ö!bernborff, ©cciuS, ^ o t) I e r). 9?on anberer
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Seite ber fudjte man bas Sßefen ber §anbelsgefeltfd)aften in erfter S2inie aus ber ©truftur bes

©efellfdjaftsoermögens als gttjedüermögen ober ©onberüermögen §u erflären (fo f un^e,
S i e | e l , 9f ö s l e r

,
Keffer, jum Seil aud) S a b a n b). Sie Smeuerer ber germanifti=

fdjen 93erbanbsauffaffung (guerft 35 e
f
e l e r unb 35 1 u n t

f
d) l i) führten bie beutfd)red)tlid)en

begriffe ber gesamten §anb unb ber ©enoffenfdjaft in bas §anbetsred)t ein unb brachen enbüd)

ber Sluffaffung 93al)it, baft bie §anbelsgefellfd)aften teils ©efellfdjafteu, teils Siötperfdjaften,

allein in bem einen gutle ©efetlfcEiaften mit einer burd) bie gefamte £>anb oermittelten ^ßer=

foneneinfjeit, in bem anberen $alle Äörperfdjaften mit einer burd) bie @enoj'fen[cf)aft beroirften

fouberred)tlidjen Beteiligung ber SQcitglieber feien. Stuf biefe SBeife roafjrten fie fämtlidjen

§anbelsgefellfd)afteu bas gemeinsame SOcerfmal ber perfonenred)tlidjen ©emeinfcbaft unb

madjten es berftänblid), roie bier tro| bes begrifflichen ©egenfa|es ©efellfd)aften unb Körper*

fd)aften im Seben fid) einanber näbern unb nid)t nur unter einem (Gattungsnamen jufammen»

gefaxt, fonbern aud) mit äfjnlidjen sJRitteln ftufenroeife aufgebaut roerben tonnen.

f^ür bas heutige b e u t
f
d) e 9t e d) t ift bie Söfung ber §ra9e nac^ oem red)ttid)en

Söefen ber §anbelsgefel(fd)aften baburd) in fefte 93afjnen geroiefen, bafs fie unter bie ©rmü>
Ü)peu bes bürgerlid)en Sfedjtes fallen unb fubfibiär ben SSorfcfjriften bes 95@93. unterworfen

fiub. Sie o. §©. ift eine ©efeltfdjaft, beren ©onberred)t burd) bas SRed)t ber ©efellfdjaft bes

bürgerlichen 9ted)tes ergäujt tt)irb (§ 105 9lbf. 2), fid) aber oon biefem burd) eine ungleid) ftärfere

Ausprägung ber gefatnten §anb unterfd)eibet. Sie ®@. ift eine 9lbart ber o. §©. (§ 161 2lbf. 2).

Sagegen finb bie 91©., bie $©. a. 91., bie ©. m. b. unb bie e. ©. red)tsfäf)ige Vereine (§ 6

9lbf. 2), für bie jroar ein im tuefentlid)en erfdjöprenbes ©onberred)t gilt, auf bie jebod) in (£r*

niangelung befonberer 95eftimmungen bie 33orfd)riften bes 93©93. über Vereine 9lntt>enbung

finbeu. 9lts Vereine finb fie, aud) trenn fie ®efetlfd)aften tjeifjen, juriftifd)e S^erfonen, aber

jurifttfdje ^Serfonen mit befonbers ftarf ausgeprägter genoffenfd)afttid)er ©truftur. ©ie jer=

fallen roieber in jroei ©ruppen, inbem bie 21©., bie $©. a. 91. unb bie @. m. b. §. als Kapital»

genoffenfd)aften erfdjeinen, tt>äf)renb bie e. ©. ben ßfyarafter ber tt)irtfd)aftlid)en ^erfonal*

genoffenfdjaft ttmT)tt.

Surd)aus abtueidjenb com SBefen ber §anbelsgefellfd)aft ift bas SSefen ber ft i 1 1 e n

© e f
e II

f
d) a

f
t , bie ein ©efellftfjaftsoertrag mit 2wsfdjaltung ber gefamten §anb ift. ©ie

gefjört an fid) überhaupt nidjt in bas £anbetsperfouenredjt, fonbern lebiglid) ins §anbets=

obligatiouenred)t. Sod) ift oon it)t bes gefd)id)tlid)en gufammenbanges wegen im 9lnfd)lufe

an bie Äommanbitgefellfdjaft gu fjanbeln.

Literatur: SR ö § 1 e r
, 3. f. $SR. IV 252 ff. 33 e f f e r , ebenba @. 500 ff. © i e r f e

,

©enoffenfdjaftSr. I 965 ff., II 936 ff. Enbcmann, Sie ©ntwidlung ber £©., 2. 9IufI. 1872.

SR e n a u b , Über bie £©., 1872. 2 a ft i g , 3. f. £SR. XXIV 387 ff. @ n b e m a n n , ©tubien
I 341 ff. jj. 9t. ®. © d) m t b t

,
Jpanbel3gefellfrf)aften in ben beutfd)en ©tabtred)t§qnellen be§

WL (Unterf. 3. b. ©t. u. SR®. XV), 1883. 9«. 28 e b e r
,
3ur 0efd)id)te ber £®. im 3»3t.,

1889. ^appentjeim, 3. f. §SR. XXXVI 85 ff., XXXVII 255 ff. @ I b f d) m t b t

,

U®. I 253 ff. t. 9( b 1 e r ,
3ur CntnricflungSlebje unb "Sogmattf be§ ©efetlfdiaft§red)t§, 1894.

SR e I) nt e
, 3. f. §SR. XLII 367 ff. ßacman, ebenba LXVIII 439 ff., LXIX 47 ff.

91 u c r b a d) , ®a§ ©efellfd)aft§töefen, 1861. S t r e t) , "SaS beutfri)e fianbelögefellfd)aft§*

rerbt, 9Ibt. I, 1873. 2 a ft i g b. Gnbemann I 310 ff. f u n ft e
, 3. f. »SR. VI 177 ff. @ t e r f e

,

Die ©enoffenfdjaftStficotie unb bie beutfd)e SRed)tfpred)nng, 1887. 2 a b a n b
, 3. f. XXX469ff .,

XXXI lff. ©d)Iobtmann, ebenba XXXVII 456 ff. © 1 b f dh m t b t , 9öte unb neue
formen ber §®. , 1892. £ I) ö 1 I §§ 87 ff. 93 e b r e n b I §§ 61 ff. @ t e r f e , öanbeb>
gefellfdiaftSrecbt unb bürgerücbe« 9?ed)t, 9lrd). f. b. SR. XIX 114 ff. ü. 2 e b m a n n § 54 ff.

® a r e t § § 23 ff. £ f a d §§ 188 ff.

§ 34. Die ©e^nfdiaft beä MrgerUrfien 9iei^t§ für ^onbel^sroetfe. (Sine ©efettfd)aft,

bie roeber §anbelsgefellfd)af t nod) fülle ©efellfd)af t ift, ift aud) bann, roenn fie ^anbelsjroede

oerfotgt, eine ©efellfd)aft bes bürgerlid)eu 9Red)t§.

Sies gilt nameutlid) für jebe ©efellfd)aft, beren ß^e^ Ktdjt im ^Betriebe eines ^anbele»

geroerbes, fonbern nur in ber 93ornal)me einzelner §anbetsgefd)äfte für gemeinfame 9ted)nung

beftebt (j. 93. Sfonfortien unb lluterfonfortien, ©pefulationsgefellfdiaften ufw.). Sie befonbercu

Regeln, bie bas alte §©93. für bie fog. ©elegent)eitsgefellfd)aft auffteltte, fiub

Weggefallen. 50cit groei 9tu§nar)men (Sjoroerjiufung ber ©Magen mit 6 0. §. nadj 9lrt. 268

unb aftiöe ^orrealität uad) 9lrt. 269 9lbf. 2) finb fie in bas gemeine 9xed)t übergegangen.
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Slber aud) eine auf gememfamen betrieb eines §anbel§gettrerbe§ genutete @ef^tlf(f)afj

ift bann eine ©efellfdjaft bei bürgerlichen SRedjtl, rocuu bas ganbefögetoerbe bas eines s
JJc t n b c r -

f a u
f
m a u u s ift. ©ine folcbe ©cfellfct)aft fann burd) Vertrag einer o. §©. ober t©. auge»

nähert, niemals aber cmgeglidjen tuerben.

©benfo bleibt ein 9i c r e i n , ber nictjt fri)ou feiner ^orni roegeu .Haufmannseigenfciiaft

bat, aud) bann ein herein beS bürgerlichen Stecbts (ober etroa, roie bie ©eroerffd)aft, eines itidjt*

!auftuänuifd)eu Souberred)ts), loenn er ein §anbclsgetocrbe betreibt. Sies gilt aud) für beu

ntd)t red)tsfäl)igen Verein.

Siteratur: Über bie ©eleaeul)eit3ncfe(lfd)aft oal. & a ft i g in ©nbentannö £>aubl). I

§ 143; 91 e n au b , 1>a§ 9tcd>t ber ftiilen ©efellfdjaft unb ber SSeteimgung 511 einzelnen jpaube!«

gefd)äften für gemeinfame Siecbnung, 1885, <3. 191 ff. (üon ßatianb); © l b f d) m i b t
, $. f-

§9t. XV 299 ff.; 93 ö b 1 a u , ebenba XVIII 404 ff.: <S t) b tu , cbenba XIX 426 ff.
— Serner:

% t n f e , 3)a§ 9ted)t ber ©efellfrbaft nad) bem 33©«., 1901. © i e r f c , «ereine ol)tte 9}ed)t3»

fäjjtgleit, 2. 9tuf[. 1902. ß f a d § 229.

3rt>ette£ Kapitel.

§He offene §anbel$gefellfcf)aft

§ 35. »egriff, ©ejd>i<f)te unb Sßefeit.

1. begriff. Sie 0. bie aud) folleftibgefellfdjaft (fo Schweig. 09t. Sit. 24) ober

ÜDcasfopei genannt wirb, ift bie Urform ber etgentlid)en §@. ©ie liegt oor, fobalb bei einer

©efettferjaft, beren gtvzä in bem betriebe eines §anbelsgeinerbes unter gemeinfd)aftlid)er

girma beftet)t, bie Haftung feines @efeltfd)after3 befdjräuft ift (§ 105 2tbf. 1).

2. © e
f
d) t d) t e. Sie 0. §©. entftanb mit bem Slufblühen bes Jpaubels in ben mittel»

a(terlid)en ©täbten aus familieured)tltd)er SBurjel. $uerft Pflegten rool)l 23rüber, bie bas er=

erbte @efd)äft gemeinfam fortführten, bie unter ihnen beftefjenbe ©emeinfd)aft §ur gefamteu

§anb ben 23ebürfntffen bes §anbelsoerfehrs anjuüaffen. Sann aber rourbe bei ber Slufnahjne

eines ©ohnes in bas ©efdjäft unb batb aud) unter gtemben eine äfjulid)e ©emeinferjaft be*

grünbet. SDcit ber (Srfetmng bes ^amilienbanbes burd) bas Vertragsbanb roar bie 0. .§©. ge=

boren. ©chon im SOtittelalter breitete fie fid) roeit aus unb gewann im roefenttidjen it)re heutige

©eftalt. Ser ©ebraud) einer SMlefttümarfe unb eines SJotteftibnamens, bie fortfdjreiteube

©onberung bes ©efellfdjaftsüermögens bom Vribatüerinögen ber Seithaber, bie 91usbilbung

einer eigenartigen gefeüfd)aftlid)en Vertretung unb üor allem bie (Srgänjung ber ©efamthaftuua,

burd) eine allmählich, immer metjr berfd)ärfte ©onberl)aftung jebes ©efetlfdiafters roaren bie

roid)tigften Untroidlungsmomente. Stuf biefer gefd)id)t(id)en ©runbtage rourbe bas 9ted)t ber

0. .ö®. in ben neueren §anbelsgefet$büd)eru geregelt. Qm alten §©35. fanb es eine erfd)bpfenbe

Formierung. Sas neue §©93. fteltt nur jafjlreidje befonbere 9ted)tsfä|e für bie 0. §©. auf

unb oerroeift im übrigen auf bas bürgerliche ©efeltfd)aftsred)t (§ 105 9lbf. 2). ©ad)tid) ift hier»

mit eine roefentlicfje Onberung nidjt eingetreten, ba bie ergänjenben SSorfd)riften bes 93@23.

in ber §auptfache mit ben beseitigten 93orfd)riften bes alten §©23. übereinftimmen.

3. 2B e f e n. Sie 0. §©. ift eine ©efettfehaft. ©ie ift fo roenig rote bie ©efellfd)aft bes

bürgerlid)en Stedjts eine juriftifd)e Verfou. Mein fie ift eine ©efetlfdjaft, bei ber bas ^ßrinjip

ber gefamten §anb in ftärferem SJlafje burd)gefül)rt ift als bei ber ©efellfd)aft bes bürgerüdicu

5Red)ts. Slts ftänbige Vereinigung für gemeinfamen ^anbelsgeroerbebetrieb fd)ltugt fie ein

fefteres unb innigeres perfonenred)tlid)es 93anb. ^t)re burd) einen befonberen Famen gefenu=

geidjnete Verfoneneinfjeit ift nad) außen unb nad) innen fräftiger entroidelt. Qufammen»
hange hiermit ift tt)r ©efellfd)aftsbermögen ein ftrenger gefd)loffenes ©onberüermögen. Sluf

ber anberen Seite aber ergreift unb binbet fie in energifdjerer SSeife bie 6-in§etperfönlid)feit,

inbem fie für jeben ©efellfcrjafter eine unbefdjränfte unb unbefdpmfbare ©onbert)aftung gegen*

über ben ©efettfdiaftsgtäubigern begrünbet.

biefem §aftung§bert)ältnis liegt ber SBefensunterfdiieb ber 0. §©. bon allen anberen

typen ber §©. ^eber ©efellfd)after fet^t hier notroenbig feine gan§e bermögcnsred)tlidie Ver»

fönlidjfeit für beu ©efeltfdjaftsjrDed ein. ©r trägt auf3erbem regelntäfng Kapital unb Arbeit
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ober bod) eine§ bon beibcn bei. Slllein bos Sßefeutlicbe bleibt bie SSeifteuer beä s4?crfonatfrebitö.

Sarum ift bie o. einerfeitä im ©egenfaij gu ben hanbelsrecfjtlicrjen Vereinen an bie ^nbibi»

buolttät ber Seilnebmer gemufft, anberfeitS im ©egenfa| 51t ben fapitatiftifdjen ©emeinfchaften

burd)meg aU ?ßerfonaIgefellfd)aft fonftruiert.

Siteratur: Die ju § 33 angeführten Schriften, gerner 3: r e i t f dt) f e , Die Setjre

üon ber unbefcbränft obligatorifcfjen ©eroerbegefellfdjaft unb Bon ftommanbiten, 2. Stuft. 1844.

2 a ft i g bei ß n b e m a n n I §§ 80—95. 9? e n a u b , Da§ 9Jecfjt ber Stommanbitgefellfchaften,
1881 (barin auch. baS JRedit ber 0. £>©.). 89 e b r e n b §§ 63—84. 2. ^ergenrjafjn unb

ft. £u cf) a t
f d) , Die 0. &©., 1894. fr. 2 eh mann §§ 55—64. £ f a cf §§ 190—198.

§ 36. Grricfjtttng. Sie 0. §©. entfielt burd) ben 9lbfd)luf3 eine<s auf ben betrieb beö

§anbelögeroerbe§ eineä 93ollfaufmann3 unter gemeinfamer girma gerid)teten ©efellfcfjafts»

bertrageg, falls feine anbete ©efetlfd)aft3art bereinbart ift. Sin ©efellfd)aftsbertrag ift not*

toenbig; bafjer roerben 3. 35. SJciterben, bie ein ^panbetegeroerbe fortführen, erft burd) 93ertrage=

fdjlufj au§ einer Erbengemeinfdjaft §ur 0. §©. Ser Vertrag ift aber formfrei. Sodj bebarf

bie Vereinbarung ber Einbringung bon ©runbftüden gerid)tlid)er ober notarieller 33eurfurtbung

(anberS nad) altem §©33. Slrt. 85 Slbf. 2).

Sie 0. fp©. ift gur E i n t r a g u n g in baS Jpanbetöregifter anjumetben. Sie Slnmelbung

ift burd) fämflidje ©efellfdjafter ju bert)ir!en unb erftredt fid) auf 9fame, ©tanb unb 3Sorjnort

jebes ©efellfd)after§, auf girma, ©ifj unb ©efd)äft§beginn ber ©efeltfcftaft unb auf 93eränbe=

rungen in ben eingetragenen 2atfad)en (§§ 106—108).

Sas> r e cf) 1 1 i d) e S a f e i n ber 0. §@. ift burd) bie (Eintragung nidjt bebingt. 3lnx

in ben gälten, in benen ein ©enterbe erft burd) Eintragung gutn §anbel§geroerbe roirb (§ 2),

roirb aud) eine ©efellfcbaft, bie ein foId)e§ ©enterbe betreibt, erft burd) Eintragung jur 0. §©.

Sie SBirffamfeit ber 0. §©. tritt im 33erf)ättni§ ber ©efellfd)after untereinanber

nad) bem 33ertrage, im Verhältnis ju dritten aber unabhängig bon abroeichenben 33ereinbarungen

fpäteftenS mit ber Eintragung unb, fofern nid)t bie Eriftenj ber 0. §©. bon ber Eintragung ab=

hängt, fd)on borfjer mit ber tatfäd)Iid)en ©efchäftSeröffnung ein (§ 123).

§ 37. flufeere 9ie«f)t§berfiäUmffe.

1. S i e © e f e II f d) a ft atSöanjeSift nad) auf3en eine unter ihrer $irma

f)anblung§= unb rechtsfähige faufmännifd)e Verfoneneinbeit.

a) JpanbtungSfäljigfeit. Sie 0. §©. fann unter ihrer girma einbeitlid)

hanbeln; fie fann red)tSgefd)äftIid)e, progeffuate unb felbft unerlaubte ^anblungen bomebmen.

hierbei ift mögtid) unb unter Umftänben (5. 33. ju einer Sdjenfung ober Stiftung) erforber*

lid), baf3 alte ©efellfdjafter inSgefamt unter ber girma auftreten. SlnbererfeitS fann ein Vro=

furift ober 33eboItmäd)tigter als ©tellbertreter ber 0. §©. roie beS EinjelfaufmannS hanbeln.

93or altem aber beruht bie ipanblungSfäbigfeit ber 0. §©. auf ber fd)on feit bem 9!Jättetalter

au^gebilbeten eigenartigen Sjertretung ber ©efetlfd)aft burd) ben ©efettfdjafter. Siefe gefett=

fd)afttid)e 93crtretung ift groar feine Drganfdiaft. ©ie ift aber aud) feine auf 93oIImad)t (prae-

positio institoria mutua) beruhenbe ©tettbertretung, bei ber ein ©efettfcfjafter für bie anberen

unb fomit §ugleid) in eigenem unb in frembem tarnen fjanbette. 33ietmef)r ift fie eine in ber

perfoneured)ttid)en 93erbunbenf)eit rour^elnbe Sarftettung ber ^erfoneneinfjeit burd) einen

ihrer ÜDtitträger. Ser bertretenbe ©efellfcfjafter honbelt aU ©efeltfd)after im tarnen ber bon

ihm mitgebitbeten ©efetlfd)aft. ^ebe §anblung, bie er innerhalb feiner 33ertretung§mad)t

unter ber girma ober erfennbar für bie $irma borttimmt, mirft ebenfo, atö hätten alte ©efell*

fd)after in§gefamt gehanbett.

Sie 33efugni§ jur gefeltfd)afttidien 93ertretuug fteht an fid) jebem ©efettfd)after ju;

jeber ©efettfd)after ift ohne befonbere Ermächtigung jugteid) „bertretung§befugter" ober „fir=

mierenber" ©efettfdjafter. Surd) ben ©efenfd)aft§bertrag fönnen aber Slbroeidumgen bon

ber gefet}Iid)en SRegel beftimmt merben, bie bann in§ ^anbeföregifter einzutragen finb. Sie

33ertretung3mad)t fann einem ober aud) jebem ©efeltfd)after entzogen roerben. ©ie fann aud)

burd) Schaffung einer „©efamtbertretung" mehreren ober alten ©efef(fcf)aftern nur gemein»

fd)aftlid) ober einem ©efellftfjafter nur gufammen mit einem ^rofuriften geroährt roerben,
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wobei bann aber bic bettretuna,§&efugte ©efamttjett gut ©mädjtigung einzelner 9Jiitöcrtreter

für einen ©efcr)äft§fret3 unb obue weiteres jeber äJittocrtreter gut ©mpfangnatime bon 9Mens
erflärungen befugt bleibt (§ 125). silus einem widrigen ©ruube fattu einem ©cfcllfdjaftcr bie

93ertretungsmari)t and) mtber feineu SBilten auf Antrag ber übrigen ©efeflfdjaftet burd) gerid)t=

lid)e Qättfdjetbung entzogen werben (§ 127).

3hrem Umfange nad) ift bic gefetlfchaftlidje 93ertretuugstnad)t uttbefchränft unb im

befd)räufbar (§ 126). (Sie erftredt fid) im ©egeufa£ gur s#rofura aud) auf bie SSeräufserutig

unb 93elaftuug bon ©ruubftüden unb auf bic Erteilung ober ben SÖiberruf einer s^rofura. Dod)

enthält aud) fie nur bie ©rmädjtigung gu fotdjeu Jpanblungen, bie in ben SRafjmen eines ipanbefö»

gemerbes falten, baher g. 95. nid)t gur 93eräuf3eruug bes ©efdjäfts im gangen ober gu einer reinen

©djenfung. Slud) gur Uibesleiftung müfjten alte ©efetlfdjaftcr berufen tuerben; bie ^ßrajis

begnügt fid) aber mit bem (Sibe fämtlid)er bertretungsbefugter ©efettfdjaftet. ^ebc 93efd)ränfung

ift ©ritten gegenüber unmirffam; bie 93ertrctuitgSinad)t fanu nur gang cutgogen ober gang

betaffen werben. Dod) ift t)ier Wie bei ber ^rofura bie 93cfd)räitfimg auf eine bon mehreren

9Jieberlaffungen mit berfd)iebeucit firmen gutäffig.

b) 9R e d) t s
f
ä 1) i g f e i t. Die 0. §©. fann unter i()rer %vtma ?Red)tc mit Sinfdjlufj

bes ©runbeigetttums erwerben unb 9ierbinblicl)feiten eingeben, fomie bor ©erid)t ftagen unb

berftagt roerben (§ 124 9Ibf. 1). ©ie ift atfo nid)t nur red)ts= unb parteifätng, foubem befi|t aud)

in itjrem einbeitlidjen faufmännifdjen tarnen ein formelles SJusbrudsmittel für ifjre folleftibe

3ted)tsfubjeftibität. ©teht tfjr Eigentum ober fottftiges biuglidjes ffiedjt an einem ©runbftüd

gu, fo genügt bie Eintragung ber $irma in bas ©runbbud); bas ©runbbud) bleibt bann rid)tig,

wenn aud) bie Teilhaber roecbfeln. Gbeufo ift gur 93egeid)ttung ber Partei im 'Sßrogef? bie $-irtua

ausreichenb ; ein 9Bed)fel ber jeitt)aber ift bann für bie $arteitbentität bebeutungslos (© e u
f f,

XLVII 3tc. 59). Die 9ied)tsfäf)igfeit ber 0. §©. befdjränft fid) nid)t auf 93ermbgensberl)ältuiffc

Dod) ift fie unfähig gu einer 9ted)tSftetIung, bie felbftänbige ^erfünlid)fcit forbert. ©0 fanu

fie nad) richtiger 91nfid)t nid)t perfönlid) t)aftenbe ©efellfdiafterin fein (9f?©er. XXXVI %r. 36,

© e u f f.
XLVI %lx. 205).

Sie ber 0. §©. unter il)rer finita guftet)enben s-8ermögeuSred)te unb 93ertnögenspflid)tcu

bilben bas ©efellfcbaftsbermögen, beffen ©ubjeft bie jeweiligen ©efeltfd)aftcr

in il)rer
s$erfoneneinl)eit finb. Das ©efellfcbaftsbermögen ift Dritten gegenüber bis gur etwaigen

93efd)lagnaf)me freies, nid)t gebuubeues Vermögen, über bas bie ©efamtl)äuber beliebig ber*

fügen, bas fie bal)er aud) minbern ober böltig aufteilen tonnen. Slllein es ift, fotange es beftebt,

Dritten gegenüber ein 00m übrigen Vermögen ber Deithaber abgefonbertes unb in fid) ge=

fd)loffenes ©onberoermögen, bas in erfter Sinie gur Decfung ber ifjrn gugef)örigen ©dmtben

beftimmt ift.

Die © e f
d) 1 f f

e n l) e i t bes ©efetlfd)aftsbermögens ift im 93©93. allgemem an»

erfannt unb bilbet baber nid)t mel)r, wie nad) bem alten §©93., eine ©igentümlid)feit bes

§anbetsgefellfd)aftsoertnögens. Der ©a|, baf; bie 2tufred)tumg gwifd)en ©efettfdjaftsforbe*

rungen unb 'Jorberungen gegen einen @efeltfd)after ausgefd)loffen ift (§©93. 2Irt. 121), gilt

je£t für jebe ©efeltfdjaft (93©93. § 719 9lbf. 2). ©benfo finb bie 93eftiminungen, bie bas ©e=

feltfcftaftsbermögeu bem 3uSriff bes ©läubigers eines ©efellfdjafters entgogeu (§©93. 9lrt. 119

bis 120), gu gemeinem Stecht erhoben; ber ©täubiger eines ©efettfd)afters fanu, folange bie

©efellfd)aft beftel)t, nur beffen fonberred)tlicf)eu Slnfprud) auf einen ©ewinnauteil pfänben

(93©93. § 725 9lbf. 2). Mein bie ©efdjtoffenbeit be§ §anbetsgefeltfd)aftsbermögens ift ftärfer

ats bie bes gewöt)ntid)en ©efettfd)aftsbermögens geblieben, ©ic beftebt nid)t nur gegenüber

bem Gingeloermögen, fonbern aucl) gegenüber fonftigem ©emeinfd)aftsoermögen ber

t)aber. ©omit fann g. 93. gegen bie gorberung einer 0. §©. aud) eine ^orberung nid)t auf*

gered)net werben, bie gegen fämtlid)e @efettfd)after als üMterben ober gegen eine aus ben=

felben ^erfonen befteljenbe anbere 0. §©. (ein ^alt, ber fdiarf bon bem 93etriebe mehrerer ©c=

fd)äfte burd) biefelbe 0. §©. unterfd)ieben werben muß) begrünbet ift. ferner ift gur Spangs*
bollftrecfung in bas ©efeltfd)aftsbermögen, gu ber nad) bürgerlid)em 9ied)t ein gegen alle ©e-

fellfdjafter ergangenes Urteil genügt (3^D- § 736), bier ein gegen bie ©efellfd)aft gerid)teter

bollftredbarer ©d)utbtitel erforberlid) (§©93. § 124 9lbf. 2). ©obann fann ber ©laubiger eines

öefettfdiafters l)ier nid)t, wie nad) bürgerlichem 5Red)t, ben Slnteit bes ©djulbners am ©efell*
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fdjaftsüermögen als ©angem üfänben ($V£>. § 859) unb behufs SRealifierung ber Vfänbung
bie ©efellfdjaft otme S'ünbigungsfrift füubigen (93Q595. § 725 8tbf. 1), fonbern nur nad) erfolg*

lofer groangsüollftredung in bas fonftige betoeglidje Vermögen bes Scfmlbners beffen gefeit»

fcl)aftlid)en $useinauberfekungsanf:ürucf) im SBege ber ^Bfänbung fid) übertrafen (äffen unb

tjiercaif bie ©efellfdjaft mit fedjsmonatiger grift gum (Snbe bes ©efd)äftsjal)rs fünbigen (|)©V.

§ 135). (Snbüd) finbet über bas Vermögen ber o. §©. ein (bei ber ©efellfdjaft bes bürgerlichen

5ted)ts nach richtiger 2mfid)t ausgefd)loffener) befonberer ftonfurs ftatt, burd) beffen Eröffnung

bas ©efellfdjaftsüermögen gugunften ber ©efetlfd)aftsgläubiger beftufs abgefonberter Ve=
friebigung gebunben toirb (tonfD. §§ 198—200, altes §©V. 2lrt. 122).

2. ®ie ©efellfdjafter als einzelne finb in ber o. §©. miteutl)alten unb

treten nad) aufjen in ü)r als Sftitüringtüale auf, fo ba^ jeber üon il)nen Kaufmann ift, feiner

üon il)nen im ©efellfdjaftsürogefj geuge fein fann (9?©er. V -Kr. 16), ber böfe ©laube eines

üon ibnen bie ©efeltfdjaft bösgläubig mod)t, bie 2luslänbereigenfd)aft aud) nur eines üon il)nen

ben ©d)iffen ber ©efellfdjaft bas 9ted)t gur gühmng ber SReidj^ftagge entgiefjt (9R©. ü. 22. ^uni

1899 § 2) ufro.

SDie 9ff e d) t e ber o. £)©. fann tro^bem gemäjj bem ©efamtljanbspringiü ber eiugetnen

©efellfd)after niemals, roeber gang nod) anteilsroeife, für fid) getteub mad)en.

2llle SSerfainblic£)feiten ber o. §@. aber finb nid)t nur ©efamlüerbiublicftfeiten,

fonbern gugleid) ©onberüerbinbltdjfeiten jebes ©efellfcbafters. Senn unmittelbar aus ber

(Sigenfd)aft als offener ©efellfdjafter ergibt fid) eine dritten gegenüber nicfjt roeggubebingenbe

perfönlidje Haftung für bie ©efellfdjaftsfcfmlben (§ 128), bie aud) jeben neuen ©efellfcbafter

in 3lnfel)ung älterer ©efellfcbaftsfdjulben red)tsnotroenbig ergreift (§ 130). SDiefc Haftung ift

bireft, folibarifd), unbefd)ränft unb .pringiüal. ®er ©efellfdjaftsgläubiger fann alfo nad) freier

2Baf)l ftatt ober neben ber o. §©. unter it)rer girma ben einzelnen ©efellfcbafter angreifen.

dlm roäljrenb eines ©efetlfdjaftsfonfurfes roirb, roenn gugleid) ber Stonfurs über bas Vriüat*

bermögeu eines ©efellfdjafters eröffnet ift, beffen ©onberfjaftung in blofje Slusfallsfjaftung

üerroanbelt (tonfD. § 201 ;
nad) altem §©93. 2trt. 122 aud) obne Eröffnung bes ^riüatfonfurfes).

SDie neben ber Haftung aller gu gefamter §anb ftef)enbe gefamtfd)ulbnerifd)e Haftung

ber einzelnen ift eine gefellfd)aftlid)e © o n b e r f) a
f t u n g. Um ttjrer gefellfd)afU

lid)eu 9?atur roüien fann ber ©efellfdjafter eiuerfeits ©inmenbungen, bie nid)t in feiner ^erfon

begrünbet finb, nur inforoeit geltenb mad)en, als fie aud) üon ber ©efetlfdjaf t erhoben roerben

fönnten, auberfeits einreberoeife fid) auf ein ber ©efellfd)aft guftebenbes 2lnfed)tungsred)t ober

3lufred)nungsred)t berufen (§ 129 9tbf. 1—3). SBeil aber feine Haftung ^nbiüibuall)aftung ift,

fann er aud) in feiner ^ßerfon begrünbete ISiuroenbuugen (g. SS. bie ISinrebe bes (Srlaffes ober

ber ©tunbung ober ben Sinmanb ber Stufredmung mit einer eigenen g-orberung) geltenb madien

unb braud)t bafjer bie groangsüollftretfung in fein Vermögen auf ©runb eines nur gegen bie

©efellfcbaft ergangenen Urteils nidjt gu bulben (§ 129 2lbf. 4; ebenfo gegen 233 ad), (Sof ad
u. a. fd)on bie frühere Vrajis). Sod) genügt bie £atfad)e ber red)tsfräftigen Verurteilung ber

©efeltfd)aft gur Vegrünbung ber Älage gegen jeben ©efellfcbafter.

Stteratut: ü. ®-or§fi, @efcl)äftäfüf)rung unb Vertretung bei ber o. 1888.

Börner, 9tbf). I 149 ff. 0. § a f> n , S- f- §9*- xxm 630 ff. 05 o 1 b f d) m t b t , ebenba
XXVII 35 ff. 2B a d)

,
§anbb. be§ 3iüilüroä. I 522 ff., g- f- -Sioilproa. IX 433 ff. 6 c c i n S

,

3. f. XXXII 1
ff. (Sommer b. ©rudjot XXX 358 ff. 9R i 1 d) , 2)te Haftung für

bie ©cbutben ber o. |>@., 1892. § e 1 1 to t g , 9mfprud) unb flagered)t <B. 266 ff. <ßoIlifecr,

3. f. m. LXIX 313 ff.

§ 38. innere 9*ed)töt»ev()ölrni^e. §m Verhältnis ber ©efellfdjafter jueinanber gelten

in gmiefadjer £>infid)t anbere ©runbfä^e, als fie ber Drbnung ber äußeren 9ied)tsDeri)ältmffe

pgrunbe liegen, (äinntal ift l)ier bie Vertragsfreiheit, bie nad) aufsen geringen ©Kielraum

l)at, grunblä|lid) auerfannt, fo baf; bie gefe^lid)en Regeln nur fubfibiär anjurüenben finb (§ 109).

Sobanu überroiegt b,ier, roät)renb nad) aufjen bie (Sinf)eit ber ©efellfdjaft im Vorbergrunbe

ftel)t, bas ©onberred)t ber ©efellfdjafter, ofjnc ba^ fremd) ein uugefonberter ©efamtbereid)

fehlte, in bem bie Verfoneneiubeit aud) nad) innen roirffam roirb.

1. 32 i 11 e n s g e m e i n f d) a f t. Stls ^erfonenred)tüd)c ©efellfd)aft erzeugt bie o. §®.
eine ftänbige 3ßillensüerbunbenf)eit.
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a) Sic gefettfchafttidhe ä&tltenSbilbung erfolgt butdj 93 c f chtufjf affung. Sin ©e<

fettfd)afts>bcfd)luf3 ift gu allem erforbertid), toaä mct)t gur laufenben ©efd£)öft§fü^rung getyort

(§ 116 9tbf. 2). Er bebarf ber (Smftimmigfeit aller (ober bocl), roenn er fid) gegen einen (gefeit-

fdjaftcr richtet, aller übrigen) öSefeltfctjafter; ift (Sntfdjeibung mit Stimmenmehrheit oereinbart,

fo roirb im ^weifet nad) topfen geftimmt (§ 119).

b) Sie gefellfdjaftliche äiMllcnsausfüljrung erfolgt burd) ©efdjäftSffiljtung.
£ur ©efchäftefübrung ift an fict) icber ©efetlfdjafter bereri)tigt unb berpflid)tet (§114 2tbf. 1).

Ser ©efettfdjaftöbertrag fann fie febod) einem ober mehreren ©efettfdjaftern umter. s2tu5fchluf;

ber übrigen übertragen (§ 114 2lbf. 2). 9titd) fann er fie mehreren ©ejelfcbaftern gu gefamter

§anb überroeifen. Ebenfo fann er fie beliebig befctjränfen ober »erteilen. 2tu3 einem roicf)tigcn

©runbe fann bie ©efd)äft£führung einem ©efetlfdiafter auf Antrag ber übrigen gericrjtltct) ent-

gegen roerben (§ 117).

Sie ©efdjäftsfütjruug erftredt fid) auf alle ,<panblungen, bie ber betrieb bes §anbell-

geroerbeS biefer ©efetlfchaft geroöbulid) mit fid) bringt (§ 116 2tbf. 1). 9tn ©efcllfri)aftsbefd)lüffe

ift fie gebunbeu. darüber bütauö beftehen gefeprije ©ebranfen.

$m Bmeifel ift jeber gefchäftsfübrenbe ©efellfchaf ter at§@in§etgefcr)cift§für)rer

befugt, für fid) allein gu t)anbeln, muf} aber bie §anbtung unterlaffen, roenn ein anberer gc-

fd)äft§fübrenber ©efetlfd)after roiberfpricht. 3ft ©efamtgefd)äft§füf)tung oer-

einbart, fo bebarf e§ gu jeber §anblung ber Bufiimmung ö er gj}itgefd)äft§fübrer, e§ fei beim,

baft ©efafjr im SSerguge ift. Sie Erteilung einer 'ißrofura barf, roenn nid)t ©efatyr im Merglige

ift, immer nur mit ber Buftimmuug aller gefd)äftöfül)renbeu ©efcllfchafter erfolgen. 3um
SBiüerruf einer ^rofura ift umgefebrt ftete jeber aud) nur mitgefri)äftsfüf)renbc ©efellfdjaftcr

befugt (§§ 115, 116 2Ibf. 3).

^ebem b o n ber © e f
et) ä f t § f ü t) t u n g auSgefdjtoffenen © e f e 1 1 *

f
d) a

f
t e r fteht ein Slufficbtörecbt unb gu biefem SSet)uf baö 9ted)t jebergeitiger perfönlid)er

®enntm§na1)me unb Einficbt in bie ©efchäft3büd)er gu; bertragömäfnge Einfchränfungen fallen

bei begrünbetem SSerbacI)t unrebtidjer ©efd)äft3füt)rung roeg (§ 118)

c) Ser ©efellfd)after mufe fid) jebes nid)t etroa bon ben 9)(itgefeltfd)affern genehmigten

ÄonfurrengbetriebeS im §anbetögroeige ber ©efetlfd)aft entl)alten unb barf aud)

nid)t an einer anberen gleichartigen ©efetlfdjaft atö toerfönlid) tjaftenber ©efellfdjafter teilnel)ineu

;

berieft er biefe Pflicht, fo hat bie ©efetlfchaft gegen ihn gleiche 2tnfbrüd)e roie ber ^ringinal

gegen ben pflid)troibrig hanbeltreibenben §anblung^gef)ilfen (§ 113).

2. 93ermögen§gemeinfd)aft. Sie o. §©. begrünbet eine SSermögen^gemein*

fchaft, bie fid) in ber 93ilbung unb bem ©enuf; be§ ben ©efellfd)aftem gu gefamter £mnb gu=

ftetjenben ©efellfchaftsbermögenä betätigt. Sa§ ©efellfd)aft§bermögen bitbet fid) burd) bie

Beiträge ber ©efettfebafter, ben Erroerb au3 ©efd)äft§führung, ben inneren 3uroad)<o unb bie

Surrogate (93©93. § 718). 9lud) bie ^orberung auf rücfftnnbige Beiträge gehört nad) richtiger

2lnfid)t gum ©efellfd)aft§bermögen.

a) Beiträge. Sie S5eitragsnflid)t ber ©efellfdjafter richtet fid) nad) bem Vertrage

unb fubfibiär nad) ben $orfd)riften be3 33(5593. (§§ 706, 707). ^nt Broeifet finb gleite, mögticr)er=

roeife aber ungteid)e unb felbft ungleid)artige (bietleid)t aud) nur in Sienften beftet)enbe) 93et=

träge gu leiften. 3ur örtjötjung beö bereinbarten 93eitrag§ ober gur (Srgängung ber burd) 93ertuft

Derminberten Einlage ift ein ©efellfd)after nid)t berpfüd)tet. ©inb ©ad)en beigutragen, fo fann

Sltetgemeinfchaftung bes (Sigentumä ober nur be^ ©ebraud)§ bebuugen fein. S3ei bertretbarcu

unb oerbrauchbaren 3ad)en aber fprid)t ftet§, bei anberen ©ad)en bann, roenn fie nad) einer

nicht blof; ber ©eroinnbercd)nung roegen aufgeftellteu ©d)ähung beigutragen finb, eine 9Ser=

mutung bafür, ba^ ba§ (Sigentum bergemeinfd)aftet roerben fotl. Sie Überführung be3 ge*

fchulbeten 93eitrage3 in ba§ ©efellfcbaftöbermögen (Einbringung, Dilation) forbert eine ber

35efd)affenbeit be§ ©egenftanbeö entfpredjenbe Übertragung auf bie ©efeltfd)aft, alfo bei ©runb*

ftüden Stuflaffung unb Eintragung, bei beroegtidjen Sadjen Übergabe, bei 9Rcd)ten SObtretung ufro.

Siefe Übertragung bat fid) fraft beö ©efamtt)anb^ringtp§ auf ben gangen ©egeuftanb, nicht

etroa, roie bei ber römifchen Sogietät, nur auf einen 95rud)teil gu richten. Sarum ift aud), roenn
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ein ©runbftüd fdjou int Miteigentum ber ©efeltfdjafter ftet)t, bie 2(uftaffung burd) bie ©efell»

fdjafter an bie o. £>©. erforberltd).

b) 6 r
f
a % l e i [t u n g e n. Stüter bent beitrage fdjutbet ber ©efellfchaf ter ber ©efell»

fdjaft bie Verausgabe alles beffen, mos er für fie erlangt £)at, uub, fofern er nierjt bie gleiche ©org=

falt »nie in eigenen Slngelegenheiten angemenbet hat (V©V. § 708), (Srfati bes berfcfmlbeteu

@d)abens. ©ine l)anbelsred)tlid)e Vefonberl)eit beftel)t barin, bafj er {ebenfalls rücfftänbige

©elbeinlagen, mcfc)t rechtzeitig gut ©efellfdjaftsfaffe abgelieferte ©efellfdjaftsgelber unb un*

befugt aus ber ©efetlfdjaftsfaffe entnommenes ©etb öerginfeu muß (§ 111).

Slnbererfeits r)at er meitergefjenbe Grfa|anfprüd)e als ein geroöhnlidjer Beauftragter.

£>enn er fann bon ber ©efetlfdjaft ©rfafc für alle Slufroenbungen, bie er ben Umftänben nad)

für erforberlid) halten burfte, unb für Verlufte, bie er unmittelbar burd) bie ©efd)äftsfül)rung

ober aus einer mit il)r untrennbar oerbunbeuen ©efafjr (j. V. Unfall auf einer ©efchäftsreife)

erleibet, fomie Verjinfung für aufgeroenbetes ©etb üerlangeu (§ 110). Güten Slnfprud) auf

Entlohnung feiner Slrbeit als ©efdjäftsführer bat er nur im ^atle befonberer Vereinbarung.

c) Anteile. 2)a bas ©efellfdjaftsbermögen ben ©efellfdjaftem gemeinfcbaftlid) ju

gefamter §anb gehört, ftel)t jebem ©efellfdjafter baran ein Slnteil, jebod) ein unausgefdnebener

unb gebunbener Slnteit §u. tiefer Slnteil ift bei ber o. §©. als ein burd) einen ©elbbetrag aus*

gebrüefter SSertanteit am Vermögen als ©anjem ausgeftaltet unb mirb baber im §©93. als

„Kapitalanteil" bezeichnet. Er gemährt nietjt nur roäbrenb bes Veftanbes ber ©. fein Vruch»

teilsred)t an ben einzelnen ©egenftänben, foubern aud) nad) 2luflöfung ber ©. feinen 2lnfprud)

auf Naturalteilung, erfdppft fid) bielmehr in einem ©elbanfprud), ber bem Verhältnis feines

Nennbetrages §um jemeiligen ©elbmerte bes ©efellfdjaftsöermögens entfpridjt. 3m Verhältnis

jueinanber fittb bie Anteile ber ©efel(fd)after nid)t fefte, fonbern roed)felnbe Cluoten, ba fie mit

ber Veränberung ibres Nennbetrages burd) gu.* ober 2lbfd)reibungen bei ben einzelnen Konten

madjfen ober fdjminbeu. ®er Anteil ift untrennbar mit ber ©igenfdjaft als? ©efeltfdjafter Oer«

Knüpft unb ber Verfügung bes ©efellfd)aftcrs entzogen (V©V. § 719 2lbf. 1). ©r enthält aber

einen fonberred)ttid)en Slnfprud) auf geroiffe ©elbbejüge aus bem Ertrage bes ©efellfd)after=

bertnögens unb im %alte ber Söfung bes ©efellfd)aftsbanbes auf Slusautroortung einer feinem

Söert entfpreeftettben ©elbfummc. 2)iefe fonberred)tlichen 2lnfprüche fittb übertragbar (V©.V

§ 717). — 2lls reiner Söertanteit fann ber Anteil nidjt nur auf Null finfen, fonbern aud) in eine

ttegatibe ©röfte übergehen. 2ltle Anteile berroanbeln fid) in Vaffibanteile, wenn bas ©efell»

fdjaftsbermögett zur Secfung ber ©efellfchaftsfdjutben nid)t ausreicht; ber einzelne Slnteil aber

fann aud), meint bas ©efetlfcbaftSbermögen einen 9lftibbeftanb aufmeift, burd) 3lbfd)reibungen

paffib merben. SDer Vaffioanteil legt eine fonberred)tlid)e Sedungspflid)t auf, bie aber erft

mit Söfung be§ @efeltfd)aftsbanbe§ in 3ßirffamfeit tritt (V©V. § 735).

d) © e ro i n n unb V e r I u ft. üücangels anberer Vereinbarung wirb am ©d)luffe

jebes ©efchäftsjahres ber ©emiun ober Verluft bes Jahres ermittelt unb für jeben ©efellfcf)after

fein Anteil baran berechnet (§ 121 3lbf. 1). Von bem Qahresgeminu gebührt jebem ©efellfdjafter

§unäd)ft ein Anteil in §öt)e öon 4 o. §. feines Kapitalanteils ober, roenn meniger gemonneu

ift, in entfpred)enb geringerer §öl)e; bie im Saufe bes ^äfyieZ eingetretenen Veränberungen

bes Kapitalanteils burd) Gsittlageu ober ©elbentnahmeu merben babei pro rata temporis berüd«

fid)tigt; überfdüefcenber ^al)resgemittn fomie ber Verluft eines ^cibres merben nad) Köpfen

verteilt (§ 121). Siefer gefet^lid)e Vcrteiluttgstnafjftab ift billiger als ber bes alten §©V.
(2lrt. 106), itad) bem jebem Kapitalanteil fefte „3mf

en" bon 4 b. §. §ufloffen, fomit bei geringerent

Verbieuft ber bloft arbeitenbe ©efellfd)after aus eigner £afd)e ben „Verluft" initgubecfett hatte,

immerhin ift aud) jet^t bas Kapital bor ber Arbeit beborjugt, ba, menn ber ©eminn nidjt 4 b. §.

überfteigt, ber bloft arbeitenbe ©efcllfd)after leer ausgeht.

SDer berechnete ©eminn mirb bent Kapitalanteil ättgefdjrieben, ber Verluft nebft bem

im Saufe bes Qabres auf ben Kapitalaitteil entnommenen ©etbe babon abgefchrieben (§ 120

Slbf. 2). ©in 3lnfprud) ber ©efcllfdiafter auf jährlidje reale ©eminnberteilung befiehl an fid)

fo roenig mie eine Verpflid)tung jur realen Secfung beS Verluftes. Sodt fauit jeber ©efcllfdiafter

jährlich aus ber ©efellfd)aftsfaffc gu feinen Saften ©elb bis jum Vetrage bon 4 b. feines für

bas leiste ©efdiäftsjabr feftgeftellten ©efd)äftsanteiles erheben uub barüber hinaus, fomeit e§
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ntd)t jum offenbaren Stoben ber ©efellfdjaft gereicht, bie $u§jar)lung bes etttmtgert £)öt)eren

legten SotjrelgctDtnnel bedangen (§ 122 2lbf. 1). 3)cr 9lnfprud) auf 4 b. begrüubct, ba er

unabhängig bom ©efdjäftlergebntS tft, unter Untftänben bas fonft ausgcfd)loffene SRecfjt, ein»

feitig ben Kapitalanteil ju oerminbern (§ 122 2lbf. 2).

3. 9r e d) t S b e r () ä l 1 n i
f f e j tt> i

f
d) e n © e

f
e l

( f
d) a

f
t u u b © e

f
c 1

1 f
d) a

f
t c r.

Sie gefellfdt)aftltdt)en 9ied)te uub *ßfltcfcjtert ftetjen ben ©efelfdjaftettt gegenciuanber ju. Allein

nur iuforoeit, als ein SSert)ältniö gang im ungeteilten ©efamtbereid) liegt, treten notroeubig

nur ©efettfdjafter unb ©efellfd)after cinanber gegenüber, Ipanbett ei fid) bagegen um gefeit-

fchaftlicfje Sonberred)te ober Sonberpflidjten, fo föunen aud) bie ©efellfdjaft unb ein ©efetl-

fdjafter einanber gegenübertretcu. ®od) bleiben babei bie Siegeln über bie inneren Siechte»

berbältniffe ber o. §©. mofjgebenb. 3u aufjergefettfdjafttidjeu $erf)ältmffert fte£)t ber ©efell-

fdjafter ber ©efetlfdjaft gan§ roie ein SDritter gegenüber. Jpier gelten baf)er bie Siegeln über

bie äußeren 9ied)tSberhältniffe ber o. §©.

§ 39. SBerftnbetuitg. ®ie o. £>©. fanu mit beräuberter £eilhaberfd)aft fortbefteljeu.

Sie erteibet htermir, ba für fie bie ^nbibibualität febeS JeilhaberS erheblich tft, eine toefentlidje

93eränberung, bie gur Eintragung augumelbeu ift. Mein fie bleibt biefelbe ©efellfdjaft. Saö
gefellfd)aftlid)e 33anb toirb nid)t aufgelöft uub neu gefd)ürjt, fonbem eS roirb nur eine s#erfou

hineingebunbeu ober toSgebuubeu. ES finbet feine 9ied)tSnad)folge, fonberu unmittelbare

gortfehung ber bisherigen 9ied)tSüerr)ältmffe ftatt.

1. Eintritt ei neS©efellfd)afterS. SDurd) ©efellfd)aftsbefd)luf3 (im groeifet

nur etnftimmig) fann ein neuer ©efeltfchafter aufgenommen werben, Er rüdt ohne befonberc

33ergemeinfchaftung ber einzelnen 9ied)te unb ^flid)teu, otjne Sluflaffung, Eintragung, Über*

gäbe, Abtretung, Sdmlbübernalmte ufro. in bie Stellung eines ©efellfdjafterS ein, erlangt alfo

einen 2lnteil am ©efellfdjaftSoermögeu unb roirb für bie ©efetlfd)aftSüerbinblid)feiten perföulidi

oerbaftet. SDer Eintritt ber gefellfd)aftlid)en Souberhaftung fann nid)t roegbebungen toerbeu

(§ 130).

2. E i n r ü d e n ber Erben. 35er ©efeltfdjaftsoertrag fann beftimmen, bafj an

Stelle eines oerftorbenen ©efeltfd)afterS beffen Erben treten. SDann üoll§ieht fid) mit beut

Erberoerben gugleich ber Eintritt als ©efeltfchafter. SDamit mar nad) bisherigem 9ied)t notoeubig

bie perfönlidje Souberhaftung jebeS Erben für alle ©efetlfdjaftSfchulben berbunben (3i©er. XVI
9er. 11). ®aS neue §©33. § 139 fjat bie§ gemilbert. Ser Erbe fann bedangen, baf3 ihm bie

Stellung eines Kommanbitiften mit feinem Anteil am Kapitalanteile beS ErblafferS geroährt

roerbe, unb im SSeigerungSfall auSfdjeiben. gur Ausübung biefer 9ied)te hat er brei 9Rouatc

feit Kenntnis com Erbfalle (ober bis -mm etmaigen fpäteren Slbtauf ber 9tuSfd)tagungSfrift)

3eit. SBtrb er Kommanbitift, ober fdjeibet er red)tjeitig aus, fo trifft tt)n für bie bis bahnt ent«

ftanbenen ©efeltfdjaftSberbinblichfeiteu nur bie befchränfte Erbenhaftuug. 2>er @efellfcfc)aftä=

üertrag fann bie 9ied)te beS Erben nicfjt fd)mälern. 9ta fann er für ben gall, bafj ber Erbe

Kommanbitift roirb, ben ©etoütnanteil anberS beftimmen.

3. 2luSfchetben eines ©efellfdjafterS. 93eftef)t eine o. §©. auS met)r

als groei ^ßerfonen, fo fanu, toenn ein ©efeltfchafter auSfd)eibet, bie ©efeltfd)aft unter ben

übrigen ©efetlfdjaftern fortgefe|t toerbeu. 3)ie gortfe^ung tritt ein, roenn fie im ©efellfd)afts=

oertrage für ben f^all, ba^ ein ©efetlfdjafter ftirbt, fünbigt ober in fonfurS Oerfällt, an Stelle

ber Stuflöfung oorgefefjen tft (§ 138); toenn ein ©efellfd)after, in beffen ^Serfon ein ©runb jur

oorjeitigen Künbigung für bie anberen ©efellfd)after eintritt, auf bereit einftimmigen 2lntrag

gertd)tlich auSgefchloffen roirb (§ 140 3lbf. 1); roenn im galle ber Künbigung burd) ben ^riüat»

gläubiger eines ©efellfdjafterS ober im galle beS KonfurfeS eines ©efellfd)afterS bie übrigen

©efellfd)after bie 5ortfe|ung befd)lieften unb bieS bent ©läubiger ober KonfurSüerroaltcr er=

Hären (§ 141).

Sie SB i r f u n g e n beS SluSfdjetbenS richten fid) nad) 33©33. §§ 738—740. ®er Anteil

beS 9luSfcheibenben roächft ben übrigen ©efellfchaftem an, bie ©efellfdjaft hat aber ben SSert

beS Anteils im entfeheibenben Beitpunft (bgt. baju §©95. § 140 9Ibf. 2) beut SluSgcfdiiebcnen

ober feinem 9ied)tSnachfo(ger bar auSjujahten. 33ei einem ^affibauteil l)at umgefelirt ber 9lttS=

encqftopäbie ber 3)e^t§toiii'enf($aft. 7. ber JleubearB. 2. 3(uft. Söanb III. 4
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gefdjiebcnc ben §et)lbetrag an bic ©cfellfdjaft §u jahten. %\ ©eioiun unb äBerluji aus fdjroebenbeu

©efd)äfteu bleibt ber 2lusgejd)iebeue nod) beteiligt, er mufj ficf) aber beten Slbroitflung burdjj

bie ©efellfdjaft gefallen laffen. Seit ©efetrfdjaftsgläubigern haftet ber 2lusgefd)iebene fort;

es läuft aber ju feinen ©unften eine abgefürgte Verjährung (ügl. unten § 40 3. 4).

SBefteXjt eine 0. §©. nur aus 5 ro e i V e r
f

n e n
, fo roirb fie burd) bas 2utsfd)eibeu

eines ©efellfcfjafters notroenbig aufgelöft. SBenn barjer ber anbere ©efetlfdjafter bas ©efd)äft

fortführt, fo gelten an fid) bie Regeln über bie Übertragung bes ©efd)äftes auf ein neues 2ub=
jeft (oben § 21). ®as neue §©35., § 142, gibt aber in ben gälten, in benen bei einer aus mel)r

als groei Verfonen beftet)enben 0. §©. ein ©efetlfdjafter ausgefcbloffen ober bem Vribatgläubiger

ober ftonfursoerroalter eines ©efellfcfjafters gegenüber bie gortfe^ung ber ©efellfdjaft erflärt

roerben fann, bem einen bon groei ©efellfd)aftertt bas 9?ed)t, bas ©efdjäft of)ne Siquibation

mit Slftiben unb Vaffiben gu übernehmen, unb fd)reibt gugleid) oor, bafc bann auf bie 9lus=

einanberfetmng bie für ben gall bes 2lusfd)eibens eines ©efellfd)afters an ber fortbeftebenben

©efellfdjaft geltenben Regeln entfprecbenb anguroenben finb. 9cad) ber in ber Ataris burd)«

gebrungenen üDieinung tritt bamit fraft 2lnroad)fuitg bes Anteiles bes ausgefd)iebenen ©efell«

fdjafters ©efanttnad)folge bes Übernehmers in bas Vermögen ber erlofd)enen ©efellfdiaft ein.

Sas gleid)e foll fogar gelten, roenn bie @efd)äftsübemarmte nid)t aus ben in § 142 angeführten

©rünben, fonbern fraft freier Vereinbarung erfolgt (9f@er. LXV 227, LXVIII 410 ff.).

Stteratur: ® e t) f$ n e r , Die Sibaltung ber gegen bie Sluflöfungsgrünbe bes

913>§©93., 1870. « i e s e n $
, 3. f. §?R. XXXV 91 ff. bitter, ebenba LXIX 287 ff-

@ i e r f e , Vereine oftne SRecbtSf. <S. 24 ff. finofe, 9lrd). f. b. 9*. XX 170 ff. © i e r f e ,

©d)ulbnatf)folge unb Haftung <B. 78—79.

§ 40. üBeenbigtmg.

1. 2lufIöfungsgrünbebero. §©. finb: 2tblauf ber oereinbarten gert; ^öefdjlufs

ber ©efellfdjafter; Eröffnung bes ©efellfdjaftsfottfurfes; Stob eines ©efellfd)afters; Sonfurs

eines ©efellfd)afters
;
Äünbigung; gerichtliche @ntfd)eibung (§ 131). 3ur ^ünbigung, bie mit

fedjsmonatiger grift gum Slbtauf bes ©efd)äftsjal)res erfolgen mufs, ift jeber ©efeHfd)after befugt,

roenn bie ©efellfdjaft auf unbeftimmte $eit ober auf S3ebensgeit eingegangen ober nad) Slblauf

ibrer $eit ftillfd)roeigenb fortgefetjt ift (§§ 132, 134); aujserbem bei jeber rote immer befrifteten

©efellfdjaft ber ^ribatgtäubiger eines ©efellfd)afters, fobalb ihm beffen Sluseiuanberfetmngs*

anfprud) geridjtlid) übcrroiefen ift (§ 135). ©ine borgeitige 2utflöfung fann ftets auf Antrag

eines ©efellfdjafters burd) gerid)tlid)e Sntfd)eibuug erfolgen, roenn ein roid)tiger ©runb bor=

liegt; jebe bertragsmäftige Ginfdjränfung bes 9fted)ts, in biefem galle °ie Sluflöfung gu oer=

langen, ift nidjtig (§ 133). ^nroiefern °'e einzelnen Sluflöfungsgrünbe roegbebuttgeu ober nad>

träglid) in blofte Verättbemngsgrünbe oerroanbelt roerben fönnen, ift oben gegeigt. Sie burd)

Eröffnung bes ©efellfcbaftsfonfurfes eingetretene 21uflöfung fann burd) gortfetmngsbefdjlufe

ber ©efellfdjafter roieber rüdgängig gemadjt roerben, falls ber Äonfurs nad) 21bfd)Iu§ eines

3roangsüergleid)es aufgehoben ober auf Eintrag bes @emcinfd)ulbners eingeftellt roirb (§ 144

2lbf. 1).

2. SBirfungen. SJcit ber Sluflöfuug ber 0. §©. fällt bas ©efellfd)aftsbanb rocg.

Siefe Üöirfung tritt an fid) mit bem ^eitpunfte ber 2luflöfung ein. 3)od) ift ©ritten gegenüber

bie (Siutragung in bas §anbelsregifter, bie beibeiguführen fämtlid)e ©efellfd)after (00m %aüe

bes ©efeltfd)aftsfonfurfes abgefehen) oerpflid)tet finb (§ 143), erforberlid), um bie 2lufid)ung

offenfunbig gu mad)en (§ 15). gerner gilt, ben gatl ber SHmbigung ausgenommen, bie ©e=

fdjäftsführungsbefugnis eines ©efellfd)afters §u feinen ©unften ben anberen ©efettfdiaftenx

gegenüber fo lange als fortbeftehenb, bis er bie 2luflöfung erfahren hat ober lernten mufe (§ 136).

s^ei ber 2luflöfung burd) ben Job ober tonfurs eines ©efellfdjafters gilt überhaupt in 2(n»

fehuug ber ©efd)äftsführuug inforoeit, als ©cfahr im s-8cr§ugc ift, bie ©efellfd)aft bis ju anber=

roeitiger SSereinbanmg als fortbeftehenb; im gälte bes Jobes eines ©efetlfd)afters ift auäi beffen

förbe, ber ben Job fofort anzeigen foll, §ur einftroeiligeu Fortführung ber bon feinem ©rblaffer

ju beforgenben unauffd)iebbaren ©efd)äfte oerpflid)tet (§ 137).

S>as ©efellfchaftsbanb toirft aber nad); es bleibt inforoeit roirffam, als bies jur Sßer =

ro i r f l i d) u n g ber Wuflöfungsfolgen erforberlid) ift- 2)ie aufgelöfte 0. §©. geht baher in
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eine Au5einanberfc£uugSgcmeiufd)aft über, bie nod) bom (#efellfd)aftsred)t faefjerrfctjt roirb

unb nod) rote bor eine ©cmciuftfjflft gu gefamter §anb mit fdufmännifd)er Sßerfonenetnljeit

bleibt.

Sie 21 u s e i u a u b c r
f
e £ u u g erfolgt nad) ber gefeilteren Siegel im SÖcgc ber

fiiquibation. Nur im ^aUc ber (Sröffnung bes C^c[eItfd)aftöfonfitrfes, bie aud) nad) ber Stuf'

löfung bi§ gur Verteilung bes Vermögen! guläffig ift, tritt bas felbftäubige ftonfursberfal)ren

über bas ©efellfdjaftsberntögen an bie ©teile (tonfD. §§ 209—212). %m übrigen fann bon

ben Gtefcllfdjaftcrn (jebod) bei ber Stuflöfung burd) Minbigung eines ^Sribatgläubigers ober

burd) Äonfurs eines G)cfellfd)afterS nur mit ^uftimntuug bes ©laubiger« ober ÄonfUrsbertoalters)

ftatt ber fiiquibation eine anbere s2lrt ber Sluöeinanberfe^ung (g. 58. Veräußerung bes Gtefdjäfts

im gangen unb Leitung bes ©rlöfes ober Naturalteilung) bereinbart merben (§ 145). ©od)

finben aud) bann, folauge ungeteiltes ©efetlfdiaftsbermögen borbanben ift, ©ritten gegenüber

bie Vorfdjriften über bie fiiquibation entfbredjenbe Slnroeubung (§ 158).

3. ßtquibatton. ©ie fiiquibation ift 9luseinauberfe{3ung burd) ©efd)äftsauflöfuug.

3l)re §auüteigentümlid)feit bcftcl)t barin, baß, foroeit tr)r £roed es forbert, nad) außen roie nad)

innen bas ©efeltfd)aftsred)t fortgilt (§ 156). Mein es treten Abroanblungen ein, bie barauf

berufen, baß bie fiiquibationsgemeinfd)aft nur ba ift, um fid) gu gerfetjen; fie ift untorobuftiü

unb tarnt neue Nechtsberbättniffe nur ergcuqen, foroeit bies gur 9Ibmidlung ber alten erforber«

licf> ift.

% e i 1 1) a b e r ber fiiquibattonsgcmeiufdjaft fiub bie ehemaligen ©efellfctjaf ter ober

ir)re Ned)tsnad)folger. ©ie finb bie Herren bes ihnen gu gefamter §anb gebörenbeu QtefclU

fd)aftsbermögens, über bas fie frei berfügen fönnen.

©efd)äftsfüt)rer unb Vertreter finb bie 2 i q u i b a t o r e n. ©ie tonnen im ©efellfdjajts*

bertrage ober burd) einftimmigen befrijluß beftimmt fein. Stnbernfalfö finb fämtlid)e ©efelt*

fd)after (für mehrere örben ein gemeinfcfjaftlidjer Vertreter, für einen ©emeinfdmlbuer ber

ßonfursberroalter) gu fiiquibatoren berufen. 2hts )uid)tigen ©rünbeu fann aber bas ©erid)t

auf Smtrag eines beteiligten anbere Verfoneu (aud) Nid)tbeteiligte) gu fiiquibatoren ernennen

(§ 146). ©ie Abberufung bon fiiquibatoren gefd)iel)t in gleicher SBeife burd) bas @erid)t ober

burd) einftimmigen befd)Utß (§ 147). 3M)rere fiiquibatoren finb im groeifel folteftib berufen

(§ 150). Sllle erf)eblid)en Jatbeftänbe in Slitferjung ber fiiquibatoren finb eingutragen (§ 148).

3m ©egenfats gu ben für bie befterjenbe o. §©. geltenben Regeln beden fid) bei ben fiiqut*

batoren ©efd)äftsfübrungsbefugnis unb Vertretungsmacht, beibe er»

ftreden fid) auf bie gum groede ber Sluseinanberfetmng erforbcrlid)eu §anbtungen : beenbigung
ber laufenben ©efd)äfte, (Singtehung ber gorberungen, Umfe|ung bes übrigen Vermögens in

©elb; befriebigung ber ©laubiger; nur gur beenbigung fd)tt)ebenber ©efdjäfte aud) Eingebung
neuer ©efd)äfte (§ 149). Söäfjrenb aber bie fiiquibatoren als ©efd)äftsfül)rer ben einftimmigen

befd)lüffen ber beteiligten unterworfen bleiben (§ 152), ift eine befdjränfung ifjrer Vertretung«»

mad)t ©ritten gegenüber unmirffam (§ 151). ©ie fiiquibatoren follen unter ber girma ber

o. mit einem gufatj, ber biefe als fiiquibationsfirma begeidmet (i. fi.), unb unter §ingu=

fügung ü)res Namens geidjueu (§ 153). ©ie haben bei beginn unb bei beenbigung ber fiiqui»

bation eine bilang aufguftellen (§ 154).

©as rjergefteüte Neiubermögen haben bie fiiquibatoren nad) bem Verhältnis ber aus

ber ©djlußbilang erfid)ttid)en fabitalanteile gu »erteilen; fdjon toäljrenb ber fiiquibation

roirb entbebrlid)es (Mb borläufig berteitt (§ 155). ©ie ©eilanfprüdje gel)en lebiglid) auf ©elb;
roerben einem @efcltfd)after ©ad)en ober 9ted)te gugemiefen, fo liegt Eingabe au ^ablungs
Statt bor.

Nad) beenbigung ber fiiquibation ift bas förlöfdjen ber girata angumelbeu ; bie

büd)er unb Va-biere roerben einem ©efettfdjafter ober einem ©ritten, ben mangels Vereinbarung

bas ©eridjt beftimmt, gur 3lufberoaf)rung übergeben (§ 157).

4. Verjährung. 3uQunften oe§ ehemaligen @efellfd)af ters einer o. £>®. läuft in

Slnfetjung feiner ©onberfjaftung für ©efellfd)aftsberbinblid)feiten eine längftens fünfjährige

Verjährung, ©ie beginnt, fofem nid)t bie gorberung erft fbäter fällig roirb, mit bem Sage,

an bem bie 2luflöfung ber ©efellfd)aft ober bas 9Iusfd)eiben bes ©efellfdjafters in bas £anbels=

regifter eingetragen ift. ©ie Unterbrechung ber Verjährung gegenüber ber aufgelösten ©efell»

4*
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fdjaft wirft aud) gegenüber beit ehemaligen ©efellfchaftern. dagegen mirb bie Verjährung

gegenüber bem auägefcbiebenen ©efellfchafter burd) 9ted)tshanblungeu gegen bie ©efellfdjaft

nid)t unterbrodjen (§§ 159, 160).

Siteratur: Saftig, 'Sie 3(uflöfung ber faufmännifdjen ©ejellfcbaft, 1900. —
D. 3 t a n tf e n , 2)ie Siquibation ber o. 6®. in gefd)id)tlid)er (Jntinidlung, 1890. S. $ e r f d) f e

,

®ie Siquibation ber o. 1895. 3S i m p f f) e i m e r , 5)ie ©efellfdjaften . . . im Stabium
ber Siquibation, 1908. — gtd, ftonfurS ber Äotleftiögefettfchaft, 1885. r a n f l , ftonfurs

ber o. &©., 1891. 6. 3 ä g e r , 2)er S'onfurö ber o. §05., 1896. 31. 33 u r d) a r b t , Über bie

geftftellung im toufurfe ber o. 1900. — ft . S e ö m a n n § 60 ff. 6 o f a et § 197.

©ritte« Kapitel.

3)ie ^ommanbitgefettf^aft nebft ber ftiHen ©efettfd)aft

§ 41. @efd)tdjtUd)e (Snttoitflung. Sie f©. unb bie ft. ©. t)aben ihre gemeinfame SBurjel

in ber frühmittelalterlichen commenda, bie namentlid) in Italien, ober auch in Seutfd)lanb

unb granfreid) §uerft im ©eetjanbet, bann aud) im Sanbhanbel (befonberS im 23anfgefchäft)

üblid) mürbe. Sie commenda mar anüertrauteö ©ut ober ©elb, baö ber Empfänger (tractator)

behufö Seilung be§ ©emiuneä mit bem commendator gemerblid) Dermerten follte. ©ie fam

in manuigfad) oerfd)iebenen gönnen bor. 23ei ber älteften g-orm, bie im §anfegebiet „sendeve"

(«Senbegut) t)ief3, erfd)ien ber tractator nur als ©efdjäftsführer beS commendator unb behielt

feinen ©eminuanteit atö Sohn feiner Slrbeit. ©ine anbere gorm aber, in ben 3)dttelmeerlänberu

„societas maris" ober „collegantia", im §anfagebiet „wedderleginge" genannt, nahm gefell«

fd)afttid)e£> (Gepräge an, inbem ber tractator aud) feinerfeits Kapital beitrug unb §um ©efdjäfts*

herru rourbe. 2lu3 it)r cntmidelte fid) allmählich, namentlid) in ben romanifdjen Sänbem, eine

neue $orm ber Jpanbelögefellfdjaft (societas in aecommenda), bei ber beibe Seite gemeinfam

nad) aujjen als ©efd)äft3herren galten unb eine ©efellfd)aftsfirma annahmen, Saneben aber

erhielt fid) bie nad) auf^en latente ^orm ber ©efd)äftebeteitigung (partieipatio). Sas fanonifd)e

9ted)t feljte ber 2lu3bebingung oou ©emimtanteil für hingegebenes Kapital fein ipmbemis ent»

gegen, menn nur aud) bie 93erluftgefahr mitgetragen mürbe ; ben bölligen SmSfchlufi ber 93erluft=

gefal)r erflärte ©ijrtuS V. i. 1586 für mucherifd).

$n ber neueren ©efehgebuug unb Sljeorie mürbe anfänglid) nur bie eine ober anbere

g-orm als ©efellfd)aft auerfaunt. ÜBährenb in granfreid) burd) bie Drbonnanjen bon 1673

unb ben Code de coram. 9trt. 23—28 bie hier übermiegenbe g-orm mit ©efellfdjaftSfirma als

„societe en commandite" geregelt unb bie ftitte gortn als bloße Stbart beS SarlehenS behanbelt

mürbe, bead)tete man in Seutfd)laub nur bie fülle $orm unb nannte fie aud) mol)l „beutfdje

$ommanbitgefellfchaft". ©rft baS beutfdje §©35. normierte beibe formen uebeneinanber

unb erhob bie 5?©. jur oolleutroidelteu §anbelSgefellfd)aft, mäl)renb eS bie ft. ©. als befonberc

hanbelSred)tlid)e $orm beS ©efellfd)aftSüertrageS ausgestattete. — 21m fpäteftenS fanb bie

®@. in (Snglanb Eingang, mo bis jum $ahre 1863 jebe ©efd]äftSteilhaberfd)aft mit befd)ränfter

Raffung unjuläffig mar.

Siterat ii r: L. Goldschmidt, De societate en commandite, 1851 ; U®. ©. 254 f.

3B. S i l b e r f di m i b t, ®ie Commenda in ihrer fruheften ßntioicflung, 1884; ftumpanie u.

Senbeöe, 9lrd). f. b. 9R. XXIII 1 ff.; 2)a§ ©enben unb befehlen ber SBaren nad) ber faufmänn.
ftorrefp. be§ 15. Sahrf)., ebenba XXV 129 ff.; 2)a3 ©enbegefcbäft im §anfagebiet, 3. f.

LXVIII 405ff.,LXIXl ff. S ep a, 3. f. £9t. XXVI 438 ff. Saftig, 5Römifd)e§ ?ltfommanbiten«

regifter be§ 17. u. 18. Safn'h-, 1887. 33. ©firenberg, 33efdiräntte Safhmg be§ Schulbner§,

1880. 33 e h r e n b § 85. f . S e h m a n n § 65.

§ 42. Sie ftommanbitgefenjdjajt

1. 23 e g r i f f. 'Sie be3 geltenben beutfd)en 3?ed)t3 ift eine auf ben 23etrieb eines

§anbel^gemerbeö unter gemeinfd)aftlid)er girtna gerichtete ©efcllfdjaft, bei ber bie §aftung

eine§ ©efellfd)after§ ober mehrerer ©efellfd)after auf ben 23etrag einer beftimmteu SiennögenS«

eiulage befdjränft ift, mährenb bei bem anberen Seil ber ©cfellfd)after eine fold)c 23cfdnänfuug

iüd)t ftattfiubet. gibt alfo jmei klaffen bon ©efcllfdiafteru, bereu jebe in ber ©injal)! ober
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Wltfmäffi tiortjciubni fein fann: pcrfüulid) bafteubc ©efetlfdjaftet (p. (). Komplementär,

gerant) unb Jbmmanbttifteri (ftonunanbitär, bailleur de fonds). Ter p. (). ©. fcfct notroenbig

)'eine ganze bermögeniredjtftdje ^erfönttdjfeit für ben ©cfcllfdjaffszroed ein, fann aber außer

beut Kapital ober Arbeit ober beibes betttagen. Ter Kommaubitift muf3 ein begrenztes Sfürf

feiner üermbgensrcd)tlid)en s$erfönlid)feit einfefcen, fdjulbet aber jedenfalls außerbem einen

®apitaföeitrag, burd) beffen §öt)e jugleiä) bie Haftungsgrenze beftimmt tuirb. Tic 9te<f)t§

ftetlung eines Konuuaubitiften nur auf bie ,

(paftuugsübemal)nic zu grünbeu, ift unjutäffig.

dagegen fann bie £>aftuugsfunuue f)ör)er als bie Kapitaleinlage feftgefcfct locrben. Taß
ber Kommaubitifi audi Arbeit beitrage, ift nidjt ausgefri)loffeu (anbers Code de eomm.

9Irt. 27).

2. 30 e
f
c u. Tie Kommaubitgcfeüfdjaft ift troij iljrer roeit abliegeubcn Ijiftonfdjcn

Wurzeln beute lebiglid) eine mobifigterte o. £©. Tamm finbeu auf fie bie 33orfri)riften über

bie o. §©. fubfibiär Slnrocnbung (§ 161 2lbf. 2). Tie 9tbroeid)ungeu berul)eu barauf, baß es hier

©efellfd)after giebt, bie nur fapitaliftifd) beteiligt finb. Tarum ift in fubjeftiüer §infid)t bie

^erfoneneinl)eit aus einer zu ungleichem 9ted)t oerbunbeneu s}krfoueumcbrl)eit gebilbet, in

objeftiüer §infid)t aber bas ©efellfdjaftsoermögen, inforoeit es aus ben 3>ermügenseiulagcn

ber Konuuaubitiften beftebt, nad) auf3cu oiufutiert.

3. E r r i d) t u n g. Tie 33egrünbung ber f©. erfolgt burd) ©efellfd)aftsoertrag. Qmt*

ftel)t eine K©. burd) Umtuanbtung einer o. £>©., in bie ein Kommaubitift eintritt ober in ber

ein Erbe als Kommanbitift oerbteibt, fo liegt barin niäjt Sluflbfung unb -Jceubilbung, fonbern

bloße SBeränberung einer fortbefteljenben §@. ©leid)es gilt in bem umgefel)rten galt.

Slußer ben bei ber o. §©. einzutragenben Tatfadjen finb l)ier aud) Warne, Staub unb

SBofynort jebes Kommanbitiften foroie ber betrag feiner SSernibgenseinlage anzuntelben unb

einzutragen, roerben aber nid)t mitberöffentlid)t (§ 162). Tie Eintragung tjat infofern bjer

ert)öt)te 33ebeutung, als üon if)r bie Dffeufunbigfeit ber §aftbcfd)ränfung bes Kommanbitiften

abl)ängt. Tritt bie K©. mit guftimmung bes Kommanbitiften üor ber (Eintragung in ben 3kr=

fef)r, fo tjaftet ber Kommanbitift für bie bis zur Eintragung entftanbenen ©efeIlfd)aftsoerbinblid)=

feiten gleid) einem p. b,. ©., roenn er nid)t bem ©laubiger Kenntnis ber ©ad)lagc beroeift; analog

l)aftet ein in eine befteljenbe §@. eingetretener Kommanbitift perfbnlid) für bie zroifdien feinem

Eintritt unb beffen Eintragung entftanbenen 33erbinblid)feiten (§ 176).

4. $ u ß e r e 9? e d) t s o e r 1) ä 1 1 n i f f
e. Sie K©. tritt, roenn aud) nur ein p. I). ©.

ba ift, Tritten als banbtungsfäbige unb red)tsfät)ige ^erfoneneiubeit mit einem ©onberbermbgen

gegenüber. Tie Jtommanbitiften finb SJcitträger ber gefamten Jpanb unb muffen mitljaubcln,

roo zu gefamter Jpanb gel)anbelt roerben muß. Allein bem Jtommaubitiften fel)It bie gefeit

fd)aftlid)e 23ertrerungsntad)t (§ 170). Tie m. ift femer in ber Verfügung über bas ©efellfdjafts»

bermögen zugunften ber ©täubiger in 5lnfet)uug ber 93ermögenseinlagen ber Kommanbitiften

gebunben. Ter eingetragene betrag ift ben ©laubigem gegenüber maßgebenb. Qebe ^er*

einbarung über Erlaß ober ©tunbung ber Einlage ift ben ©laubigem gegenüber unroirffam.

Erfolgt eine 3?üdzaf)umg, fo gilt inforoeit bie Eiidage als nidjrt geleiftet. Ties gilt aud) im f^allc

ber 2luszal)lung bon ©ettrinnanteilen, folange ber Katoitalauteil bes Kommaubitiften burd)

SSerluft geminbert ift ober burd) bie 2hiszat)hmg geminbert roirb. roas ein Kommanbitift

in gutem ©laubeu auf ©runb einer in gutem ©tauben errid)teten Bilanz als ©eminnanteil

bezogen bot, braudjt er niemals zurüd'zuzol)len (§ 172).

Tie ©efellfdjafter als einzelne finb für bie ©efellfd)aftsocrbinblid)feiteu in glcidicr

SESeife roie bei ber o. §©. öerl)aftet. Es befreit nur ber eine llntcrfd)ieb, bafr bie Haftung

bes Sommanbitiften auf ben betrag feiner Einlage befdjränft ift. Ter Komnumbitift befreit

fid) alfo burd) ben ??ad)roeis, baß er biefeu betrag an bie ©efctlfd)aft geleiftet ober bereits zur

Sefriebigung anberer ©efellfd)aftsg(äubiger bergegeben t)at. übrigen r)aftet er ebenfo

unmittelbar roie ber p. f). ©• ; bie früher fel)r Oerbreitetc, aber in TT)eorie unb ^raris übertoiegenb

oerroorfene gegenteilige 9mfid)t ift burd) bas neue .§©95. ausbrüdlid) zurüdgetoiefen (§ 171

Slbf. 1). Tod) fann wäbrenb ber Tauer bes ©efeltfdjafrsfoufurfcs nur ber Konfursberroaltcr

bie ©läubigerred)te gegen ben Kommanbitiften geltenbmad)eu (§ 171 2lof. 2). Ter Korn»

manbitift baftet femer gleicf) bem p. f). ©. auf bas ©anze unb (üom Konfursfalle abgcfel)en)



54 Otto ö. ©terfe.

neben ber ©efetlfdjaft. (Sbenfo trifft ben neueintretenben Kommanbitiften bie nid)t Weg*

jubebingenbe §aftung für alle ©efeltfdjaftSfdndben (§ 173).

5. innere 9ted)t3üerf)ältniffe. 9Jad) innen gilt aud) t)ter SertragSfreifjeit

(§ 163).

2)er gefetjlidjen Siegel nad) ift in 5tnfel)ung ber SB i 1 1 e n 3 g e m e i n f
d) a

f t ber Kom=
manbitift ein ©efellfdjafter tninberen 9fted)t3. (Er ftet)t jwar bei ber Sefcfjlufsfaffung bem p. f). ©.

gleid). Stlteirt er ift Oon ber ©efcf)äft§füf)rung au3gefd)loffen unb fann bafyer §anblungen eine§

p. f). ©. nur wiberfpredjen, wenn fie über ben gewöhnlichen betrieb be§ §anbelsgewerbe§

l)inau3gef)en (§ 164). 2Inberfeit3 fällt für it)it ba§ Konfurrenjüerbot weg (§ 165). ©in Kontroll»

red)t ftef)t ifjm §u; e§ ift aber fd)Wäd)er als ba£ beS üon ber @efd)äft§füf)rung aus>gefd)loffenen

p. f). ©., inbem er nur eine 2tbfd)rift ber jährlichen Sitan^ forbern unb ju bereu Prüfung bie

Süd)er unb Rapiere einferjen, auf3er ber $eit aber nur au§ einem widrigen ©runbe burd) gerid)t*

lidje Slnorbnung Slufflärung unb (Einfidjt errieten fann (§ 166).

%n ©efellfdjaftSbermögen fjat ber Kommanbittft einen gleichartigen SSert*

anteit §u gefamter £anb wie ber p. f). ©. 2lbweid)enbe Regeln aber gelten mangels anberer

Vereinbarung für feine Beteiligung an ©ewinn unb Serluft (§§ 167—169). ©ein ©ewinn»

anteit roirb feinem Kapitalanteil nur fo lange §ugefd)rieben, big ber Setrag ber Vermögend
einlage erreicht ift; waS er barüber l)inau3 ftefjen läßt, ift gewöhnliche Sud)forberung. 2lm

Serluft nimmt er nur bil jum Setrage feinet Kapitalanteil unb feiner nod) rüdftänbigen (Ein*

läge teil. 35er SJMjrgettnnn über 4 b. unb ber Serluft werben fjier im Zweifel nid)t nad)

Köpfen, fonbern nad) einem ben Umftänben nad) augemeffeuen Serf)ältniS verteilt. (Enbüd)

fann ber Kommanbitift feine Kapitalrente, fonbern nur ben roirftid) gemad)ten ©ewinn unb

aud) biefen nur, folange fein Kapitalanteil ben Setrag ber bebungenen (Einlage erreicht, heraus*

öerlangen; bod) braud)t er einmal belogenen ©ewinn Wegen fpäterer Sertufte nicf)t wieber

herauszugeben.

6. S e r ä n b e r u n g. Qu ben SeränberungSgrünben ber o. §©. treten t)ier als wefent*

lidje Seränberungen (Erhöhungen unb Jperabfetmngen beS SetrageS ber SermögenSeinlage

eine§ Kommanbitiften f)in§u. ©ie finb angumelben unb einzutragen; bod) finbet ein amt»

Iid)er $wang n^ ftatt (§ 175). 5Die (Erhöhung wirb jugunften ber ©laubiger unbebingt mit

ber (Eintragung, bort)er nur auf ©runb f)anbelSüblid)er Sefanntmad)ung ober befonberer Wit=

teitung wirffam (§ 172 9tbf. 2). 2)ie §erabfe|ung ift ben ©laubigem gegenüber bis jur (Sin*

tragung fd)led)tf)in unwirffam; fotd)en ©laubigem, beren g'orberuugen §ur $eit ihrer (Eintragung

fd)on beftanben, fann fie aud) nad)t)er nid)t entgegengefetjt werben (§ 174).

7. Seenbigung. 3)er %ob eines Kommanbitiften ift fein 9IuflöfungSgrunb (§ 177).

3m übrigen gelten alle SluflöfungSgrünbe ber o. §©. aud) in ber Serfou ber Kommanbitiften.

®ie Söirfungen ber Sluflöfung rid)ten fid) nad) ben Sorfd)riften für bie o. §©. 2)af)er finb bei

ber Siquibation ber K©. bie Kommanbitiften in gleicher Sßeife wie bie p. 1). ©. §u Siquibatoren

bemfen.

Sttetatur: 3t e n a u b , ®a§ 9?ed)t ber m., 1881. SB e n b t b. (Snbemann I 428 ff.

<3d)Watb, 3. f. £3t. XXXIV 338 ff. £ucf)atfd), t@., 1894. 93 e f) r c n b § 85 ff.

f. Sefimonn § 66. © a r e t § § 30. E o f a cf § 199.

§ 43. Sie jtWe &efeUföaft.

1. Segriff. Gine ft. ©. liegt oor, wenn fid) jemanb an bem JpaubeBgewerbe eines

anberen mit einer SermögenSeiulage gegen Anteil am ©ewiuu beteiligt. 9Regelmäf3ig üer=

binbet fid) bamit eine Seteitigung am Serluft; bod) fann, wa3 für ba3 bisherige 9?ed)t fef)r ftreitig

war, nad) geltenbem 9?ed)t bie Seteitigung am Serluft an§gefd)loffcn werben (§ 336 9Ibf. 2).

^nljaber be§ §anbel§gewerbe§ fann nid)t nur eine Sinjelperfon ober eine Serbanb^perfon,

fonbern aud) eine §anbel§gefettfd)aft mit bloßer Serfoneneinfjeit fein. ®ie ft. ©. beftefjt immer

nur jwifdjen ifmt unb bem einzelnen fttflen (üertrauten) ©efellfd)after.

2. SBefen. ®ie ft. ©. ift ein blofjer obligatiouenred)ttid)er ®efellfd)aft§üertrag mit

einem Kaufmann. $f)r red)tlid)eS SJefen ift ba§ ber römifd)en ©ojietät. ©in ät)nlid)eS Ser*

l)ältni§ fann aud) nad) bürgerM)em 9Red)t burd) SBcgbebinguug ber gefamten §anb begrüubet
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toerbett.
sJcur im §anbeförecl)t aber Ijat ftcr) uod) ein gefe^tid^ geregelter 2t)bus ber reinen

(Sozietät erhalten, ileine ft. ©. entfielt burd) eine bfofje gefellfdjaftltdje
sJ?ebenabrebc bei

einem ©arlet)n§bertrage (9t@er. XX SJlr. 36) ober Stenftoertrage (Slnftellung mit

©eröinnbetein'gung).

3. 9t e d) t § b e r t) ä 1 1 n i
f f

c. Sie ft. ©. begriinbet feine Veränberuug in ber 9ied)ts=

ftelluug beö ©efdjäfteiuhabetö; fte erzeugt feine $erfoneneinf)ett unb fein ©efellfcr)aft§&ennögen.

Ser ©efdjäftsiuhaber bleibt bas alleinige ©ubjeft be<5 ,§aubetsgemerbe5 unb barf um ber ft. ©.

mitten feine girma nidjt öeräuberu. Sie Vermögenseinlage bes füllen ©efellfdjaftere get)l in

bas Vermögen be§ ©efd)äftsiul)abers über (§ 335 2tbf. 1).

S r i 1 1 e n gegenüber mirb bafjer aus ben im betriebe gefd)loffenen ©efd)äften

ber 3nf)aber atteiu bered)tigt unb berbftidjtet (§ 335 9lbf. 2). äßirb über fein Vermögen Slonfurs

eröffnet, fo ift er atteiu ber ©emeiufdmlbuer, mäljreub ber [tüte ©efcllfdjaftcr megen ber feinen

Verluftanteil überfd)reitenbeu Einlage ^onfursgläubiger, megen ber jur Sedung feines Verluft*

ontetli erforberlidjen rüdftäubigcu Einlage ©cbulbner ber SFonfurSmaffe ift (§ 341). Sod) t)abcn

bie übrigen ©täubiger bem [rillen ©efeltfdjafter gegenüber ein berftärftes 2lufed)tungsred)t.

Ser fonfursberroatter fann nämtid) ot)ne meiteres jebe 9üldgemäl)r ber Einlage unb jeben

(Srtafe bes Verluftanteils anfechten, menn bie 9tüdgemäl)r ober ber (Srlafj auf ©runb einer im

testen 3a*)re öor ber Äonfurseröffnuug getroffenen Vereinbarung mit ober ofjne 9luflöfung

ber ©efellfdjaft ftattgefuubeu tjat. Siefes 2lnfed)tungsred)t fällt nur bann meg, menn ber SBon*

fürs in Umftänben feinen ©runb t)at, bie erft nad) ber Vereinbarung eingetreten fiub. Sie

©eltenbmadjung ber 2tnfed)tuug unb beren 2öirfuug rid)teu fief) nad} ben Vorfdjriften ber ftonfurs«

orbnung (§ 342).

gm Verhältnis ber©efeltfd)after § u e i n a n b e r ift bie ft. ©. ein bloßes

©dmtboerfjältnis, fraft beffeu ber ^ntjaber ein gorberungsredjt auf Übertragung ber bebungenen

Ginlage in fein Vermögen unb ber ftilte ©efellfdjafter ein g-orberuugsred)t auf ©eminnanteil

tjat. Ser Slnteif an ©eminn unb Verluft ift mangels Vereinbarung ber ben Umftänben nad)

angemeffene (§ 336 2lbf. 1). ©emiun unb Verluft merben iäf)rlid) berechnet. Ser ©eminm
anteü mirb bem ftitten ©efellfdjafter iäbrlid) ausgezahlt; nid)t erhobener ©ettrinn bermet)rt

im 3^üeifet bie Einlage nid)t. 2lm Verluft nimmt ber fülle ©efettfd)after nur bis gur §öl)e feiner

eingezahlten ober rüdftänbigen Einlage teil; belogenen ©eminu braud)t er megen f
Röterer

Verlufte nid)t jurüdjugarjleu, er muß fid) aber, fotange feine Einlage burd) Verluft gemiubert

ift, bie 3urüdbel)altung bes Sahresgeminnes W- Secfung gefallen laffen (§ 337). 3U feiner

Sicherung l)at ber ftitle ©efellfd)after bie gleid)en fontrotlbefugniffe mie ein ®ommanbitift

(§ 338).

4. V e e n b i g u n g. Sie Sluftöfungsgrünbe finb bie bes bürgerlid)en 9?ed)ts. ÜJcur

b,infid)ttid) ber Slünbigung eiltet ©efellfdjafters ober bes ©läubigers eines ©efellfdjafters gelten

bie Stegein ber o. §©. ; bie borjeitige 3luflöfung aus einem mid)tigeu ©runbe erfolgt aber gemäfj

V©V. § 723 burd) Sünbigung ofjue fünbigungsfrift, nidjt, mie bei ber o. §©., burd) 9fhd)ter=

fprud) (§ 339 2lbf. 1). 2luf3erbem ift ber Sob bes ftilleu ©efellfdjafters fein Sluftöfungsgrunb

(§ 339 Slbf. 2).

Sie Söirfung ber Sluftöfung ift gemöl)nlid)e 9luöeinanberfe|uug jmifdien bem ©e*
fd)äft§int)aber unb bem ftilleu ©efellfdjafter. Ser gnl)aber b,at baö ©utbaben be^ ftillen ©efell»

fdjafter^ in ©elb §u berichtigen. 9ln ©eminn unb Verluft au§ fd)mebenben ©efd)äften bleibt

ber ftille ©efellfdjafter nod) beteitigt. Sie 2lbmidlung beforgt ber Inhaber, ber aber bem ftillen

©efellfdiafter jätjrtid) 9?edienfd)aft fdjutbet (§ 341).

Siteratur: 2 a ft i rj b. enbemaun I 704 ff. SJenaub, Stilte ©efellfdiaft, 1885.
33 a u e r , ©title ©efeltfdiaft, 1894. 93 e fj r e n b § 91 ff. ft. S ü b 6 e r t , 8. f. 63t. LVIII

464 ff. f . ß e fj m a n n § 67. & a x e i § § 29. S o f a ä § 199.
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93ierte$ Kapitel.

§)ie ^a^italgenoffenfc^aft

<£rfter Sitel: ©ic Slftiengefeflfdjaft

§ 44. SBegtiff, «aeMidjte unb »Seien.

1. Begriff. ®ie 2t®. ift ein auf ein in „2tftien" gerlegte£ ©ruubfapttal gebauter

herein, beffeu fämtlidje ütftitglieber (2tftionäre) mit ©infagen beteiligt finb, ofme für bie herein^

berbinblid)feitcn üerföntid) gu haften (§ 178). „2tftien" aber finb fefte, roertpapiermäfjig ber*

briefre, gugleid) bie ÜDfttgliebfdjaft im herein geroäl)renbc Kapitalanteile.

2. © e f
d) i d) t e. Sie (Sntftehung ber 31®. täjjt fid) nidjt, roie bielfad) berfudjt ift, an

bie römifcben societates publicanorum anfnüpfen. Vielmehr ift bie 2t©. au§ ber fapitaliftifdjen

Umbilbung ber germanifdjen 23ermögensgenoffenfd)af t hervorgegangen. SB o r ft u f e n ber

2t©. finb bie auf bererblidje unb beräufjerliche einteile an einem Sonberbermögen gebauten

genoffenfd)aftlid)eu Berbänbe, wie fie fid) auf ben berfcfjiebenften 9fted)tsgebieten entroidelten.

©o teilroeife bie bon ber alten üflarfgemeinbe abgefpalteten 2lgrargenoffenfd)aften (ingbefonbere

2lIpengenoffenfd)aften, SBalberbfcfjaften unb 9?ed)tfamegemeinben)
; fo früfjgetttg $0cüf)lem

genoffenfd)aften (in Köln im 12. garjtt).); f° eingelne ©anerbfd)aften ; fo feit ber ©paltung bon

2lrbeit unb BergroerBanteil bie ©eroerffdjafteu bes 23ergred)ts; fo bie 9ieeberei be3 ©eerecbR

."pier überall begegnet bie Berfnüpfung einer genoffenfd)aftlid)en Drganifation mit einem in

Anteile gerlegten ©emeinfd)aftöbermögeu, wenn aud) meift ber genoffenfd)aft!id)e SSerbanb

cntroeber eine roeiterreidjenbe 33ebeutung behielt ober aber ber förperfd)aftlid)en 93ollenbung

entbehrte.

Sie 23ermögensgenoffenfd)aft nal)m bie >befentlid)en Slierfmale ber 21ftiengefell =

f
d) a

f
t an, fobalb ba3 gugruube tiegenbe ©onberbermögen atö ©elbfapital bewertet unb ber

2lnteil baran aß Kapitalanteil fonftruiert rourbe. Siel gefdjafj am frübeften bei ben italienifd)en

©taatlgläubigerbcreiueu (insbefonbere ber banca di S. Giorgio in ©enua feit 1407), beren burd)

(Einlagen aufgebradjteä unb burd) Marleben an ben ©taat nutzbar gemad)te§ ©runbfapitat

(mons, maona) in beräu^erlid)c unb bererblid)e einteile (loca, luoghi) gertegt mürbe, bie gugleid)

2lnfbrud) auf ©eroinnanteil unb auf Beteiligung an ber forberfdjaftlidjen SJerroattung gaben.

Unabhängig I)ierbon nahmen bie großen §anbelsfombagnien, bie feit Snbe be§ 16. Qab.rtiunbertg

all pribilegierte Korporationen für ben überfeeifdjeu §anbe( gefd)affen rourben, unter bem
(finfluf3 be£ horbilbel ber fReeberet eine aftiengefellfd)aftlid)e SJerfaffung an (nieberlänbifd)»

oftinbifdjc 1602, euglifd)=oftinbifd)e, 1599 in %oxm ber ©Übe gegrünbet, 1613, frangöfifdje Com-
pagnie des Indes orientales 1628, branbenburgifd)=amerifanifd)e 1688 ufm). £>ier famen aud)

(guerft in ben TOeberlanbeu) bie tarnen „21ftie" für bie Kapitalanteile unb „2tftionift" ober

„2lftionär" für bie SUJitglieber auf.

Sie ungeheueren Grfolge biefer ©efellfdjaften führten gur 2t u § b r e i t u n g ber neuen

$orm, atöbalb aber aud) gu beren TOifibraud) (2tftieufd)roinbel unb gufammenbrud) m gran f5

reid) infolge ber ftaatlid) geleiteten ©rünbungen bon Satt» feit 1719, in ©nglanb infolge ber

„3eifenblafeu''»©rünbuugen bon 1711—1720) unb folgeroeife gur 9?caftion. Grft feit ber groeiteu

<päXfte be3 18. QafjrhunbertS erfolgte ein neuer 2luffd)roung, ber feitbem, obfdjon immer roieber

burd) Kataftropheu unterbrod)en, im gangen angebauert b,at. ©tet§ allgemeiner angeroanbt

unb reid)er au§geftaltet, rourbe bie 2t©. oermöge ihrer gäbigfeit, ba£ Kapital gufammenjubatlen,

gu berfelbftäubigeu unb gu befrud)teu, ein §auptf)ebel be§ roirtfd)aftlid)en gortfdiritt§. ^m
93ertebr3=, 93anf= unb 23erfid)erung§mefen, met)r unb met)r aber aud) in ber Qnbuftrie unb im

Raubet erbob fie fid) gur Trägerin ber roicbtigften Hnternebmungcn. Sod) traten aud) bie Mängel

unb ©efobren be§ reinen Kapitalbereinä immer roieber gutage: bie 23erfüt)rung gur Itnfolibität

burd) bie 93egrengung be^ JRififo^; ba3 Übergeroid)t be^ ©eroinngroede§; bie lofe Struftur be§

Bereinsförperä, Oermöge beren ba<§ hereingeben leid)t gum ©d)ein roirb; bie fd)roinbeu)aften

gönnen ber ©rüubung unb bie ©diroierigfeiten gehöriger Kontrolle ber herroaltung; bie ftatt

ber erhofften 23cfrud)tung oft eintretenbe 2tuffaugung be^ fleinen Kapital; bie (Miebung bei
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wipetfönltdjen Kapitals gum ,<gettn beg Unternerjmenä unb bic Steigerung bor Übcrmadjt

beg tapitatg im rjcfanttcii üföirtfdjaftslebeu.

Sie ©efetjgcbung bekräftigte ficfj lange ittdjt ober mir repteffiü mit ber 91©., ba

utfrminglid) bog 9ied)t jeber einteilten 9t©. auf einem als Lex specialis aufgefaßten ^riüileg

(Dftroi) berut)tc. 3uer^ ocr C°de de commerce [teilte allgemeine formen für bic als ;,soci^tö

anonyme" begeidjuete 21®. auf, t)iett aber an bem (Srforberniö ber ©taatsgciieljmiguug gu

ihrer @utftct)ung unb an einer ftarfen ©taateauffid)t feft. Siefein SBorbitbe folgten onbere ©efefc

büd)er unb ©pcgialgcfejje. ©eit ber jrDeiten §älfte bes 19. 3at)ri)nubertö mürbe in ben meifien

©taaten bie ©tüubung bon 21®. freigegeben unb nur an SJormatibbeftimmungcn gebunben.

Sie gemad)tcn ©tfarjrungen führten bann bielfad) gur Serfdjätfung ber 9formatibbcftimmuugeu.

3n S e u t
f
d) I a u b mürbe bag 9lftienred)t guerft in ben preufj. ©. b. 3. 9?ob. 1838 (für

t£-ifenbahngefellfd)aften) unb 9. üftoo. 1843, bann im öfterr. ^ereine;gefe| b. 26. sJ?ob. 1852 geregelt.

Sag §©83. fdjuf ein eüd)eitlid)eg 9lftienred)t. Sod) geftattetc eg, raäljrcnb es gnmbfä^lidi an

©taatggenebmigung unb ©taatgauffid)t feftljielt, bem fiaubeggefefj bie freigäbe ber 31©., rooüon

einzelne ©taaten (bie §anfefiäbtc, Dlbenburg, 93aben, Sjßürttembcrg, 1868 aud) ©ad)fen) ©e=

braud) mad)teu. 9lud) uutermarf eg feinen 93orfd)riften nur bie auf ben betrieb bon §anbels=

gefchäften gerid)tetcu 91©.; bie anbeten 21®. mürben teilg burd) befonberc SanbeSgefe&e (^reuf;.

b. 15. gebr. 1864, 93raunfd)m. 1867, ©ad)fcu 1868, 33abern 1869) geregelt, teilg burd) ßanbee

gcfe| (fmmb. (S©. § 24, Dlbenb. 9irt. 20, 2Jie<ft. § 3) bem £>aubelgrcd)t uutermorfen. beiben

fünften brad)te bie Lobelie bom 11. $umi 1870 burd)greifeubc 9lubcrungen, inbem fie allgemein

bie ©taatggenehmigung ftrid) unb jebe 91©. gum Kaufmann ftembelte. (Sine grünblid)e Reform
burd) 93erfd)ätfung ber ÜJcotmatiobcftimmungen, Regelung ber 93erautroort(id)feit bon ©rüubern

unb Organen, Kräftigung ber genoffenferjafttidjeu ©eite, ©Raffung bon 9J?inbcrl)eitgred)teii ufro.

boltgog bag bie gorm ber Lobelie beibetjaltenbe b. 18. ^uli 1884. Sag neue §©85. t)at

nur eingelne fad)lid)e 9lnberungcn getroffen, burdiroeg aber eine gereinigte gaffung hergcftetlt.

3. SB e
f
e n. Über bie red)tlid)e Statur ber 91®. ift unenblid) biet geftritten morben. SJcan

erflärte fie balb für eine ©ogietät (© i n t e u i g ,
Stettfdjie, % f) ö l) , balb für eine Äor=

tioration (§ ermann, 9i e u a u b
,
gid), balb für ein ^roifdieugebilbe, mobei man bann

mieber balb eine ©efellfchaft mit blofj formeller ^erfbulicbfcit annabm ($ o II t), <ß r i m f e r,

Sernburg), balb in bie juriftifebe ^ßerfon eine ©efellfdjaft hmeinbaute (£ ab cnburg,
©erbet), balb gut beutfd)ted)tlid)en ©enoffenfdiaf t griff (33 e

f e I e r , 93 1 u n t f d) 1 i).

£)ber man ging bom Vermögen aug unb fonftruiette bie 91®. balb alg fachenrcd)tlid)e ©efell=

fd)aft (Warb ad)) , balb alg 3raecroermüQen (S e m e I i u g ,
93effer), balb alg üerfonifi«

gierten gonbg ober Stiftung (S u n | e , 9B i 1 1 e). fta, eg würbe bie 9Infid)t taut, bie 91®.

fei ein juriftifebeg StJconftrum, bag jeber £onftruftion föotte (93 r a d e n I) ö
f

t). $n Sßabrtjeit

ift bie 91®. eine <Stötberfd)aft, aber eine befonbetg geartete Kötberfdjaft, beren eigentümliche

9J?erfmaIe eiuerfeitg in ifjrer ftarf auggeprägten genoffenfd)aftlid)eu ©truftur, anberfeitg in

ibrem fapitatiftifdjen 93au murgeln. 9Ilg ©enoffenfd)aft berfnüpft fie berfaffunggmäfeig ben

6inbeitgberetd) einet juriftifdjen ^ßetfon unb ©onbetbcreidje bet eiugelnen ©liebet gu einem

©emeinfebaftgbeteid). 9tlg ®afütalgenoffenfd)aft l)at fie ttjr unentbebrlidjeg ©ubfttat in einem

betfelbftänbigten, feinem ÜJcenuroerfc nad) butd) einen feften ©elbbetrag auggebrüdten unb

m 91nteile gerlegten Vermögen, bag ben gcnoffenfd)aftlid)en Drgauigmug trägt unb beftimmt.

Um biefer ©igentümlidifeiten millen ift bie 91©. burd) umfaffenbe I)anbetgred)tlid)e ©onber*

borfd)riften geregelt. ©Ieid)mot)l fällt fie unter ben ©attunggbegriff ber pribatted)tlid)en Kötpet*

fd)aften unb ift baber im ©inne beg geltenben 9Red)tg ein fubfibiär ben 93orfd)rifteu beg bürget»

Iid)en 3ied)tg unterroorfener ted)tgfät)iget 93etein (93©93. § 22).

Sit et a tut: ©efdüd)tticf)eg b. % i cf
, 3. f. V 1 ff.; ©ierfe, ©enoff. I 990 ff.;

© l b f d) m i b t , U©. I 290 ff.; S. 2 e f) m a 11 11
, ©cfd)id)tlid)e 6-ntiuidIunn be§ ?(ftienrcd)t§

bi§ pim Code de eomm., 1895; golenbranbcr, 3. f. $9?. L 383 ff.: 9?. %i i 11 q ,
?lfiatifdic

$)anbeI§fombagmen ^nebrid)^ b. ©r., 1890.

S i n t e n i s , De sodetate questuaria, quae dicitur ©91., 1837. SK. % ö b 1 -3
, SJcdit

ber 9t©. 1842. % f) ö t §§ 44 ff . SKarbad), Ein 2Sort über ben 9?ed)tMiaratter ber 9lftiem
tiereine, 1844. X r c i t f d) t e , 3. f. 5). SR. V 324 ff. 3 1 1 « , ebenba XI 317 ff. 3? e t) f di e r

,

ebenba XIII 382 ff. 2 a b c n b u r a , 9Irdi. f. £>. 11. 9S9{. X 227 ff., «ufdV 9(rdi. VI 206 ff.

Hermann, Xer 5Redit6d)arattcr ber «ftientiereine, 1858. 93 e t f c r
, 3. f. £9i. IV 655 ff.
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XVI 32 ff., XVII 379 ff. Sunbe, ebenba VI 229 ff. SE8 1 1 1 e , ebenba VIII 1 ff. S e n a u b ,

Sa§ SRed^t ber 9t©., 1863, 2. Stuft. 1875. £ e tt & n e r , Sie 9t©., 1873. Soeroenfelb,
Sa§ Secbt ber 91©., 1879. 9J r i m f e r b. (Snbemann I 471 ff. ©utadjten o. © o 1 b f d) m i b t

,

28 i e n e r unb 93 e I) r e n b in Schriften be§ 93erein§ f. Sogtalpolitif I. 9B i e n e r , Ser 9t!tien=

gefefcenttuurf, 1884. Simon, 3. f. öS. XXIX 445 ff. © l b f d) m i b t , ebenba XXX
69 ff.

— £omni, jum S®. ü. 1884 üon Sing; $ e t e r
f
e n u. 93 e c£) m a n n; t>. 93 ö 1 b e r n *

botff; £ a tt f e r; (Sffer; Simon u. £ e p fj
n e r. — 93et)renb I 695 ff.

— f. Set)*
mann, Sa3 9Jed)t ber 91©., 93b. I, 1898, 93b. II, 1904; fierjrb. § 69 ff. © a r e i § § 31 ff.

ß f cf §§ 202 ff.
— £omm. jum 9tftienrecf)t be§ neuen &©93. con Dinner; £ e p § n e r;

93. Sing. — Simon, Ser Ginflujj beä 93093. auf bas" 9lftienred)t, 3. f. öS. XLIX 1 ff.

Dinner, ebenba L 100 ff.
— Sing, ^anbloörterb. ber Staat§tuiff. 3 I 256 f f. — S cf) to a n b t

,

Sie beutfd)en 91®. im Sed)tSüerfef)r mit g-ranfreicf) unb ©ngtanb, 1912.

9tu§tänbifd)e ©efefegebung. %n gnglanb nmrbe ba§ ©. ü. 18. 9tug. 1720
(Bubble-Act), baä alle ©efellfdjaften mit t>eräuf}erlid)en Anteilen (shares) aufjer ben 00m 93arla*

ment fpejiell inforporierten üerbot, erft 1825 aufgehoben. Sod) tourbe junädjft bie 93Ubung
foldjer ©efeltjdjaften (Joint-stock-companies) nur mit fubfibärer Solibarfjaft unb obne ignbaber*

aftien freigegeben. 9tllmäf)lid) fielen biefe Sdjranfen. Sod) blieben neben ben 9t®. im fon=

tinentalen Sinne immer foldje mit fubfibärer unbefcbränfter Haftung ber Jeilfjaber anerfannt.

Sie oerfd)iebenen formen ber 9t®. fiub geregelt in ber Companies-Äct ü. 1862 mit jablreicrjen

Soüellen; »gl. grufemann, 3. f. 69t. L 526 ff., LXIV 351 ff; S cf) i r r m a d) e r , Sie
englifcfje 9tftiennobelle o. 8. 9tug. 1900, 1901. Qefet fobifigtert in Companies-Consolidation-Act

ü. 1908. — 3n $rantreid) tourben bie Segeln be§ Code de comm. über bie societe anonyme (9trt. 19,

29—38, 40, 45) burd) ein ®ef. 0. 23. 9Jcai 1863 ergönjt, ba§ neben itjr bie ber Staat§genef)migung
nicfjt bebürftige societe ä responsabüite Jimitee fd)uf; bann aber rourbe burd) ba§ ®. 0. 24. ;guli

1867 bie societe anonyme felbft freigegeben; ba^u Soo. ü. 1. 9tug. 1893, 9. Quli 1902, 16. Sob. 1903.—
Sie 93orfd)riften be3 alten beutfdjen ö©93. gelten nod) in öfterreid); baju Segulatib. 0. 20. Sept.

1899, 3. f. 69?. XLIX 311 ff., S 1 1) n a g e l , ebenba L 111 ff. 9Hit bem jüngeren beutfdjen S.
berroanbt: Sdiloeij. DS. 9trt. 612—677; Ungar. ö©93. §§ 147—222; Scfjtueb. 9t©93. b. 12. 9tug.

1910 (frühere 1848 u. 1895); Serbifcf)c§ 0. 1896; 9coriueg. b. 19. Quli 1910. — 93gl. Sing, £anb«
roörterb. b. StaatSroiffenfd). 3 I 274 ff. (neu bearb. 0. £ r i e g). S. Seemann, @utad)ten
über bie ^rage: 9BeId)e ©runbfä^e bek beutid)en 9lftienred)t3 toerben bei einer £obifijierung be#

öfterr. 9tftienred)t§ 311 berüdfidjtigen fein? 93erf). be§ XXXI. beutfd). 3uriftentage§ I (1912)

S. 502 ff.; ©rünfyut, ©utad)teu über biefelbe tSxaqe, ebenba II 1 ff.

§ 45. ®runblagen. cDte 91®. beruht auf einer bo.pPelten ©runblage: einem in 9lftien

verlegten ©runbfa.pitat unb einer genoffenfd)aftlid)en Drgantfation ber Steitbaber.

1. ®aS (3 r u n b f a p i 1 1 ift ein burd) eine ©etbfumme auSgebrüdter Nennbetrag

(§. 93. 10 000 000 SJJarf), ber in anteilmäßige, burd) Jeitfummen auögebrüdte Nennbeträge

(Stftien) ^erlegt ift (5. 93. 10000 2tftien §u 1000 9Jcarf). ®aä ©runbfapital fällt md)t gufammen

mit bem jeweiligen 33ermögen ber 9t©.; baZ Sjermögen ber 9t®. folt atlerbingä urfprünglidi

minbefteuö ben Nennbetrag be§ ©runbfapitalä erreid)en, barf tt)n aber infolge ber 9IuJgabe

ber 9tftten §u einem t)öl)eren 93etrage überfteigen (§ 184); e§ fann fpäter nid)t nur fid) mehren,

fonbern aud) fid) minbem. ^ie 9lftien bebeuten bafyer in 9jßal)rt)eit utd)t fefte SBertbeträge

foubern 93rud)teile (im obigen 93eifpiel
1
/100oo) oeg ieroetligen 2Serte§ be<5 ©efellfd)aft§bermögen§;

fie fiub 9Bertanteile, bie il)ren Nennbetrag überfteigen ober unter tt)rt (aber niemals unter Null)

finfeu fönneu. ®ie einzelne 9tftie ift unteilbar (§ 179 9tbf. 1). Über jebe§ 9tnteitöred)t wirb

eine 9lftieuurfunbe, bie gleid)falB „9tftie" Reifst, ober ein borläufiger 91nteitefd)ein, ber fog.

„3nterintäfd)eiu", au^geftellt
;
biefe Ürfunben t)aben bie Natur bon SBertpaßieren

; fie föunen

auf ben 3nf)aber ober auf Namen, nid)t Poll eingejagte 9lftien aber unb ^nterimsfcrjeine nur

auf Namen tauten (§ 179 9tbf. 2—4). $er Nennbetrag jeber 9Htie mufi miubeftenS 1000 9J?arf

erreid)m
;
bod) bürfeu Namenaftien bi? t)erab §u 200 Wart ausgegeben merben, menn bieä ent=

roeber für ein gemeinnütziges Unternehmen bei örtlid)em 93ebürfm3 ober auf ©runb einer un=

bebingten unb uubefrifteten öffeutlid)en 6rtragSgeroät)rleiftung ber 93unbeSrat genehmigt

ober aber bie Übertragung ber 9lftien an bie ^uftimmung ber ©efellfdiaft gebunben mirb (§ 180).

3ur ünterjeid)nung ber ürfunben genügt eine im SBege medianifdjer 93erbietfättigung r)er=

geftellte NamenSunterfdjrift; burd) 9jermerf in ber Urfunbe fann bie ©ültigfeit ber Unter*

geidmung bon einer befonberen (}onn abhängig gemad)t toerben (§ 181). 9Iftien unb Interims»

fd)eine, bie auf einen §u geringen 93etrag ober bor Eintragung ber 9t®. ausgegeben toerben,

unb QnterimSfd)eine auf 3^)^?^ [inb nidjtig; bie 9lu3geber haften als ©efamtfdiulbner für

ben ©d)aben (§ 209).
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2. Sie Drgctnifation ber £ e i l l) a b c r wirb burd) eine Vereinöüerfaffuug

bewirft, bie innerhalb beö gefepd) borgejettfineten ^atjmenö für }ebe 21©. burcl) 6efoiü>ete

6a£uug feftgcfteltt werben muß. Sie geftftellung muß in gerichtlicher ober notarieller Ver*

tjanbluug burd) mmbeften§ fünf $erfonen, bie Sfttien übernehmen, erfolgen (§ 182 2lbf. 1).

Sie ©o|ung muß gemiffe wefeuttidje SSeftimtnungen (finita unb Si(3, ©egeuftanb, frohe bec-

©runbfaüitate unb ber 2lftieu, Vorftauböbitbuug, gorm ber Berufung ber ©eueralüerfamni»

lung unb gorm ber 23efanntmad)ungen) cuthatten (§ 182 2lbf. 2 3. 1—6). ©ewiffc anbere

Veftimmungeu bebürfen, »neun fie getroffen werben, ju tt)ret ©ülttgfctt ber 2lufnahme in bie

@o|urtg (§§ 183, 185—186).

§ 46. SSegrünbung. Sie SBegritnbung ber 91®. bolI§tet)t fiel) burd) eine 5Reit)e üon £>anb=

lungen, wetdje auf bie gufammenbringung bes ©ruubfaüitalcs burd) bie Einlagen ber W\%=

glieber, auf bie geftftettuug ber ©ajjung unb auf bie (Srwirfuug ber Eintragung abfielen.

1. 3*)rem redjtlidjen ÜB e
f
e n uad) ift bie ©rüubung ber 2t©. eine Vereine-

grünbuug. ©ie ift batjer, roennfdjon ba» ©efetj üou einem „©efeHfdjaftöüertrage" ftmdjt, ein

fd)öüferifd)er ©efamtaft. Sie einzelnen Sßiüensaftioueu, bie babei üorfommeu, fiub Elemente

ber einl)eitlid)eu Sßiltensaftion, burd) bie fid) eine ©efamtt)eit al» Etrit)eit fe£t. Sarum uotU

gtef)t fid) ber ©rünbuugöüorgaug bereite in ben foäialredjtlidjen formen be3 Veremllebenl

burd) georbnete Drgantätigfeit nad) SDfaßgabe ber 6a|uug (§ 197). Siefe» fötücrfd)afttid)c

Vorleben aber t)at (gleid) bem Sebeu be3 Smbrt)o) nur oorbereiteube Vebeutung unb bricht

roirfung^loö §ufammen, wenn bie ©rüubung fdjeitert.

3ugteid) inbeä t)aben bie einzelnen Jpaubtungeu, burd) bie ber ©rünbungSborgang fort*

fd)reitet, it)re inbiüibualred)ttid)e Seite unb finb, für fid) betrachtet, großenteils befonbere 9ted}t&=

gefd)äfte. 2lls> fold)e erzeugen fie 9ied)te unb ^fltdjten unter ben ^Beteiligten. SStelfadt) aber

richten fie fid) auf bie Vegrünbuug üon 3ted)ten ober Vftid)ten ber fünftigen 2t©., alfo eine3

noef) nid)t eriftierenben Sritten. ^Kfatteit f
mo f*e m tf)rer SSirffamfeit burd) bie Gntftetjung

ber 2t®. bebiugt. Stritt bie 21®. itt§ Seben, fo erwirbt fie ot)ne weiteres bie if)r auöbebungenen

9?ed)te. Sie it)r angefonnenen Vftid)ten muß fie, fofem e$ fid) nidjt um bem erworbenen 3Ser=

mögen antjaftenbe Saften fjanbett
(

sJt©er. XXIV 9er. 3), befonbere übernehmen; nur infoweit

fie in bie ©atnmg aufgenommen finb, treten fie mit if)rer ISntftetjung ate it)r angeborene SafeinS»

beftimmungen of)ne weiteres in üraft.

2. Vei ber ©rünbung jeber 2t®. muffen minbeftens fünf Verfonen atö ©rünber auf*

treten. 2ttö ©rünber gelten ade 2lftionäre, meld)e bie Satnmg feftfteden ober anbere als bare

Einlagen mad)en (§ 187). Sie ©rünber fönnen aber eine berfd)iebene SRotle fpielen.

a) ^m gälte ber fog. Simultangrünbung übernehmen fie (bei geftftellung ber

©atmng ober in einer 9cad)trag3üerhanbtung) fämttidie 2lftien. §ier fiub fie atfo bie alleinigen

urfprünglid)en 2lftionäre, bie erft burd) nad)träglid)e Veräußerung ifjrer 2lftien einen größeren

ÄreiS üon Seilnet)mern ju geroinuen fud)en. @ie bringen al§ mirflid)e ©rüuber ben Verein

junäd)ft unter fief) juftanbe. 3n liefern ©inne gilt mit ifjrer 2Iftienübernal)me bie 21©. al§

„errid)tet" (§ 188).

b) %m ^c&te ber fog. ©ufjeffibgrünbung legen bie ©rünber bie üon Urnen

nid)t übernommenen 2lftien §ur „3eid)mmg" auf, finb alfo nur Vlangeber (Vorgrüuber), bie

um bie ^Beteiligung anberer werben, mit benen jufammen fie bie 2t©. errid)ten motten. Sie

3eid)nung forbert eine fd)riftlid)e unb unbebingte ©rftärung in einem boüüelt auSgeftellteu

„3eid)nung§fd)ein", ber über bie roefentlid)en fünfte ber ©atmng, bie ^erfoneu ber ©rünber,

bie (fin^ahlungöbebingungen unb ben 3eitpunft, in bem bie 3e icE)nung mangels (Srriditung

ber 2t©. unoerbinblid) werben folt, 2lu§funft geben muß (§ 189). $n ber 3eid)nung liegt ein

mit ben ©rünbern gefcfjloffener Vertrag über 3df)htng eiuerfeit? unb 2fftienüerfd)affuug anbei»

feit§, ber nad) Vertrag§red)t p beurteilen ift. Qugteicf» aber ift bie 3eid)nung eine bem Körper*

fd)aft^red)t unterworfene formalifierte 93eitritt3erflärung p bem werbenben Verein, bie un»

abhängig üon ber ©üttigfeit if)re§ 9ted)t§grunbe§ bie ^J(itgtiebfd)aft§öftid)ten unb TOitgliebfdiaft^

rechte begrünbet (3?©er. LIV Wx. 39). ^ft bie 3eid)nung fetbft ungültig, fo fann fie aud) nidjt

als Veitrittserflärung wirfen. 2dlein fetbft au§ einem nichtigen ober burd) Verfpätung ber
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Erridjtung uuberbinblid) geworbenen 3eid)ttu"Ö^d)ein totrb ber 3eicfjner ber trotjbem ent=

ftanbeuen 21©. gegenüber al§ 9Jcitglieb berpftidrtet, roenn er fidt) an ber Befcfjluftfaffung über

bie Errid)tuug ober fpäter am fiebert ber 91®. tatfädjtid) al3 9Jcitglieb beteiligt fjat (§ 189 9lbf. 4).

®ie Erriri)tuug fclbft erfolgt bei ber ©ufzeffibgrünbung
,

nacfjbem fämtlidtje 21ftien gezeichnet

finb unb bie 2Inmelbung bei ©erid)t erfolgt ift, burd) eine gerid)t(id) berufene unb geleitete

©riinbungSberfammlung; ber Erricrjtungsbefcfjlufj forbert qualifizierte üDJerjrrjeit (minbeften§

ein Biertel ber 2lftionäre unb ein Viertel be3 ©runbfapital§) unb bei roefentlicrjen ©atmng£=

änberuugen Einftimmigfeit (§ 196).

3. Erfd)roert ift bie qualifizierte ©rüubung. ©ie liegt namentlich oor, roenn ©in»

lagen, bie nidjt in barem ©elbe befielen, gemad)t ober Einlagen ober anbere Vermögens«

gegeuftänbe bon ber 91®. übernommen roerben follen ; aber aud) fd)on, roenn für einzelne 2Iftionäre

befonbere Vorteile bebungen ober eine ©rünberentfdjäbigung ober ein ©rünbcrlohn §u Saften

ber 91®. au3gemad)t roerben. Borgefdjrieben finb ftets gehörige geftfetmng in ber ©atmng

(§ 186), Stufnarjme in ben 3eid)uung§fd)ein (§ 189), befonbere Prüfung (§ 193), Einreicrjung

ber Verträge unb fonftiger Erflärungeu bei ber 2lnmclbung (§ 195 2lbf. 2 3- 2), guftimmung
ber ÜRerjrrjeit ber nid)t begünftigten 2Iftionäre in ber ©rünbungsberfammlung (§ 196) unb

SJcitberöffentliclumg (§ 199); im gälte ber nidjt baren Einlage ober ber Übernahme aufjerbem

Stufbectung unb 3ted)tfertigung in einer Erflärung ber ©rünber (§ 191) unb Prüfung burd)

befonbere 9iebiforen (§ 192 2lbf. 2).

4. Bei jeber 2lrt ber ©rünbung muß eine Prüfung beö Herganges burd) ben hierzu

)d)on im ©rünbungöftabium §u beftellenben 2luffid)t§rat unb ben Borfianb unb, roenn baju

©rünber ober begünstigte Slftionäre gehören, überbieS burd) befonbere 3?eoiforen ftattfinben

unb über ba3 Ergebnis Berid)t erftattet roerben (§§ 190—194).

5. Einer ©taatsägenefjmigung bebarf eS an fid) rttcrjt; ift fie aber roegen 2lus=

gäbe bon Slleinaitien ober roegen bes> ©cgcnftanbeS bes Unternehmens» (z- B. Berfidjerung)

erforberlid), fo ift bie Beibringung ber ©encfrmigungeurfunbc 93orausfe|ung ber Eintragung

unb fomit ber Entftehung ber 21®. (§ 195 3. 6).

6. SDaS ©runbfapital foll, bebor bie 21®. in§ Seben tritt, minbeftenS teilroeife r e a 1 i

»

f
i e r t fein; bei ber 2lnmetbung ift bafjer zu erflären, toiebiel auf bie bar zu leiftenben Ginlagen

eingezahlt ift; ber bar eingezahlte Betrag mufj ein Viertel bes Nennbetrages (bei 2Iu3gabe über

pari aufjerbem ben 9M)rbetrag) erreichen (§ 195 2tbf. 3).

7. §>ie 21 u m e l b u n g jum §aubeBregifter muß burd) fämtlid)e ©rünber, Borftanbs»

unb 2luffid)teirat2imitglieber in gehöriger gorm unter Beibringung ber ©atmng unb ber fonft

erforberlidjen Hrfuuben unb Erflärungen erfolgen (§ 195). Bei ber ©imultangrünbung be=

Ztoedt fie aföbatbige Eintragung ber errid)teteu 21®., bei ber ©ufzeffibgrünbung gerid)tlid)e

Einberufung ber ©rüubungSberfammlung.

8. S)ie Eintragung erftredt fid) auf bie roefentlidjen Satbcftänbe (§ 198), bie Be*

fauntmad)uug nod) auf toeiterc fünfte (§ 199). gür 3ft>eignieberlaffungen gelten befonbere

Borfd)riften (§ 201).

9Wit ber Eintragung ift bie 21®. entftanbe 11. SSortjet befiehl fie als foldje nid)t.

SBirb borher in ihrem Hainen gehanbelt, fo haften, roie nad) B®B. § 54 bei jebem nid)t red)t**

fähigen herein, bie Jpanbelnbeu perfönlid) unb mehrere als ©cfamtfdjulbner (§ 200). Sie 21®.

entftel)t burd) bie Eintragung, roenn aud) bie BorauSfetwugen einer orbnungSmäftigen Ein*

tragung nid)t erfüllt roaren. dagegen befiehl bie eingetragene 21®. rtidjt, roenn eine roefent*

liehe ®runblage it)re§ Safeinö fef)(t (bgl. unten § 55 3- 3).

9. ©eit ber hobelte bou 1884 befiehl eine befonbere gefetmdje ©rünberberantroort*
l i d) f e i t. 'Sie ©rünber haben bie ihnen als Errid)tung3orgaucn obliegeuben gunftionen mit ber

©orgfalt eines* orbcntlid)cn ©efd)äftSmanne3 gu erfüllen unb t)aften perfönlid) unb folibarifd),

foroeit fie nid)t ihre ©d)ulb(ofigfeit nadiroeifen, für unrid)tigc ober uubollftäubige Angaben, foroie

für ben 21usfalt au§ roiffentlid)er 2lnnahme ber 3^id)nung eiltet zahlungsunfähigen 2HtionärS;

mit ihnen haften bie ©rünbergenoffen (Emüfäuger berheimlid)tcn ©rünbergeroinnS, ©ebilfen

böSroilliger ©d)äbigung, 2lnfünbiger bon 2IItien in ben erften §tt>et fahren); fubfibiär haften

9Jorftanb§= unb 21uffid)tSratgmitglieber an§ unforgfältiger Prüfung (§§ 202—204). Sie Erfa|«
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anfürüdjc aus ber ©rttnbertoeronth)ortlict)Ictt fielen ber gefdjäbigren 91®. als folget ;,u; fic

betjäijren in fünf 3at)ren, finb aber fünf 3at)re lang unüergidjtbar; füätcre SA'rgidjte unb S3ei>

gleiche bebürfeu bor ^uftimmuug ber ©enerafoerfammlung unb fd)citcru an bem ÜiMberfürud)

einer sMuberl)eit, bic ein fünftel bes ®runbfaüitals barflellt (§§ 205—206). Söiffentltdt) falfdje

Angaben finb überbtei mit ©träfe bebroljt (§ 313).

10. $wei gfltjte ia >l9 nact) Der Eintragung ift eine fog.
s
Ji o d) g r ü n b u n g burd) Über-

naljmc üou Anlagen ober ®runbftücfeu für einen ^ßreis, ber ein 3ef)ntel bes ©ruubfaüitals

überfteigt, befdjrtiuft. ©in berartiger Überuabmeüertrag bebarf befonberer Prüfung, muß
bon ber ®cnerafoerfammluug mit qualifizierter 3Jtet)rr)eit (brei Viertel bes betretenen unb

im erften 3afyr überbies ein Viertel bes gefamten ©ruubfaüitals) gutgeljeifjen »erben unb ift

gum §anbelsregiftcr eingureidjen. $ür beu Erwerb burd) QwaugSberfteigeruug unb für ®ruiü>

erwerbsgefeltfdiaften gelten biefe 23efd)räufuugen m'ctjt. Sie ®rüuberberautwortlid)feit n>

ftred't fid) auf bie 5Kacr)grünbungen (§ 207—208).

Siteratur: §at)n, Über bie au3 ber 3eicfmung üou 9tftien beroorgeljenben 9ted)t?*

uerpltniffe, 1874. 2B i e n e t
, 3. f. £9t. XXI 333 ff'.,

XXIV 1 ff., 450 ff., XXV 1 ff.

9t. ® cf) m t b t , 2)ie jiüilred)tltd)e ©rünbettoerantworttidjfett, 1888. 9t f e tt ro a l b , £te 9te*

ntfion bei ©rünbung oem 91©., 1898. 91 ü e r b e cf
,
SBefen ber 9lftienäei<fntung, 1900. 9t e 1 3 ,

3eidimmg üou 9lftien , 1907. f. Set) m nun, 9tecf)t ber 9t®. I 158 ff., 308 ff.

§ 47. »Utfllieb^aft. Sie 2Witgliebfct)aft in ber 21®. ift StuSfiufj bes 9lntetl§red)te§ am
®runbfaüital. E§ gibt alfo eine fefte gaty bon 9)citgliebfd)aftcu, bie als „2tftieu" fonftituiert finb.

1. Syrern 22 e f e n nad) ift bie 9Jcitgliebfd)aft, weit fie Skremsmitgliebfdjaft ift, ein

üerfonenred)tUd)es SSerr)ättni§; fie bebeutet ®liebüerfonlid)feit im Organismus einer ®efamt=

üerföntidjfeit. Stllein weit it)r üerfoneured)tlid)er Sern in einer beraögensredjtltdjen £riille

ftedt, ift fie als ®anges ein SBermögeusgegenftanb. SBeil ferner bie in it)r enthaltenen ^flidjten

nur SJcobalitäten üon 9ted)teu finb, erfd)eint fic im gangen als reines 9ted)t. SBetl weiter in

it)r ber 2t®. gegenüber ein felbftänbiges ©onberredjt fonftituiert ift, bitbet fie als ©anges für

fid) ein freies ^nbioibualred)t. Sßeil fie eublid) in einem SBertpaüier üerförpert wirb, teilt fie

als ©anges bie 3ted)tsfd)idfale einer beweglichen ©ad)e unb unterliegt bem fad)enred)tlid)eu

23erfer)r.

2. Ser Erwerb ber ÜDcitgltebfdjaft erfolgt burd) beu Erwerb bes Eigentums an einer

Stftie. Sas Eigentum an einer Slftie mad)t gum „2tftionar".

a) Ser u r
f p r ü n g t i d) e Slftienermerb üoltgiefjt fid) auf ©runb ber ©rüuberüber=

nat)me ober ber ßeiermung einer Slftie in bem Stugenblid, in bem bie Stftie als ÜOcitgtiebfdjaft

entftefjt. 2ttfo mit ber (Eintragung ber 3t®. ober im gälte ber ©d)affung neuer 2tftien mit ber

Eintragung ber Ertjörjung bes ©nmbfapitals. Sie s2tftienurfunbe fpielt babei feine Stolle;

fie ift fein fonftitutiües SSertpapier (9t®er. XLI Wi. 3). 9Sor ber Eintragung ber 2t®. ober

ber ©djaffung neuer 2tnteilsred)te fönneu roeber Stftien uod) 3nterimsfd)eiue ausgegeben roerbeu

(§§ 200, 287). Ser Übernetjmer ober 3eid)ner roirb bat)cr 2tftionär, bebor it)m bie 2tftieuurfuube

ausgef)änbigt ift; er t)at aber einen fajjungsmäjjigeu 2lnfprud) auf 2tust)änbigung einer 3fftie

jebod) einer 3uf)aberaftie ftets erft nad) SSolteingal)lung) ober eines ^nteriinsfdjeins.

b) ®er abgeleitete Stftienerioerb bollgtcljt fid) burd) ©efamtuad)fotge (iusbefoubere

burd) (Srbgang) ober burd) ©onbemad)folge in ein 3tnteilsred)t. Die Übertragung bes uod)

im Sßerben begriffenen 9tnteilsred)ts ift ber 9t®. gegenüber unrotrffam (§ 200 2lbf. 2, § 287

2tbf. 2), begrünbet alfo nur einen obtigationenred)ttid)eu 2tnfprud) auf Übertragung ber fünftigeu

Sülitgtiebfcfjaft. Sagegen ift bie erworbene 9Jcitglicbfd)aft im ä^e'fd frei übertragbar. Sie

Übertragung erfolgt mittels Übereignung ber Stftienurfunbe, bie formt ein transtatibes 3Bert=

papier ift. Sautet bie Stftie auf ben ^nrjaber, fo genügt Einigung unb Übergabe. 9?ameu=

aftien unb 3nterimsfd)etne fönnen, roenn fie nidjt bie 9tcftaftaufel tragen, burd) Jjnboffament

übertragen werben (§§ 222 2tbf. 3, 224).

Sie Übertragung (aud) bie SSererbuug) üou ^tamenaftien faun befctjränft ober aus»

gefd)loffen werben (§ 222 2tbf. 2). ^ur Übertragung bon SHeiuaftien, bereu Übertragung an

bie guftimmung ber 2t®. gebunbeu ift, bebarf es ftets ber ßuftimmung bes Stuffiditorats unb
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ber ©enerafoerfammhmg unb einer 2lbtretuugserftärung in gcricbtlidjer ober notarieller gorm
(§ 222 21bf. 4).

©igue 2Iftien foll bie 21®. im regelmäßigen betriebe ntdjt erroerben ober aud) nur juni

^fanbe nehmen
;
ausgenommen, falls es fid) nicht um ^nterimsferjeine ober nid)t Boll eingezahlte

2lftieu fjanbelt, in 2fusführung einer (Sinfaufsfommiffion (§ 226).

3. Soroeit bie SJUtgliebfdjaf t übertragbar ift, tarn an ihr aud) ein dl i e % b r a u d) ober

ein V f
a n b r e d) t beftellt roerben, unb unterliegt [te ber $ f

ä n b u n g. 2tud) hierbei gelten

bie burd) bie 2lrt ber roerlpapiennäßigen (Sinfleibung beftimmten Siegeln.

4. Sie 21 u s ü b u n g ber 90citgliebfd)aft ift burd) Vorlegung ber 2lfticnurfunbe bebingt;

bie 2fftie ift ein ejerjitibes Sßertpapier. Sod) fann, roenn nid)t bas Gegenteil beftimmt ift,

bie abfjanbengefommene ober toernichtete Urfunbe im Söege bes 2lufgebotsoerfaf)rens für fraftlos

erftärt roerben; ber 2fftionär fann bann bie 21usftellung einer neuen Urfunbe berlangen (§ 228

2tbf. 1). 2lud) hat er ein 9ied)t auf ümtaufd) einer befebäbigten Urfunbe gegen eine neue (§ 229).

Sie S e g i t i m a t i o n §ur Ausübung roirb bei Qnljaberaftien burd) ben Vapierbefig

erbrad)t. Sagegen ift bei 9camenaftien unb ^nterimsfdjeinen nid)t nur außer bem Rapier*

befiij ber 9tad)roeis ber 93ered)tigung aus bem Rapier (im galle ber ^nboffierung nad) ben für

Drberpapiere geltenben Regeln) erforberlid), fonbern aud) bie Segitimation ber 21®. gegen*

über in ein bon ber 21®. gu führendes 9Jtitglieberoerjieid)nis, bas ,,2lftieubud)", üerlegt, fo baß

im Verhältnis jur 21®. nur als 2fftionär gilt, roer als foldjer eingetragen ift. Somit roirb hier

ber Übergang ber ÜDcitgliebfdjaft auf einen anberen ber ©efellfd)aft gegenüber erft burd) 2li>

melbung unb Vermerf im 2fftienbud) mirffam. Ser neue 2lftionär fann bie Eintragung forbem,

loenu er bie 2lftienurfunbe Oorlegt unb ben Übergang nad)roetft. Sie 21®. ift berechtigt, aber

nicht berpflichtet, bie öd)tf)eit bon 3'^°ffamct^e i l uttb fonftigen 2lbtretungserflärungen §u

prüfen. (Vgl. § 222 21bf. 1, § 223.)

5. Über einzelne aus ber äJcitgliebfdjaft fticßcnbe 3ied)te fönnen befonbere dl e b e n =

urfunbe n ausgegeben roerben, bie aud) bei ÜRamenaftien auf ben ^nfyaber lauten fönneu.

Sahiu gehören bie @ e ro i n n a n t e i l
f
d) e i n c , bie burd) Trennung oon ber 2fftienurfunbe,

ju ber fie gehören, felbftänbige SSertpapiere roerben. Sod) roerben nod) nicht fällige ©eroinn»

anteilfd)eine (anbers als ginsfdjeine nad) V@V. § 803) burd) Äraftloserflärung ber £aupt=

urfunbe mitentfräftet (§ 228 2tbf. 2). Sie jum (Smpfange neuer ©eroinnanteilfdjeine ermäd>

tigenben @rneuerungsfd)eine bleiben ftets oon ber 2tftienurfunbe abfjängig, fo baß

ber 93efit3er ber Jpaupturfunbe ber 2tusgabe neuer ©eroinnanteilfd)eine an ben 3nf)Gfrer bes

lirneuerungsfdjeines roiberfprechen unb bann gegen Vorlegung ber Joaupturfunbe bie 2fus«

hänbigung'an fid) felbft forbem fann (§ 230, roie 23Ö93. § 805).

6. Sßähreub ber gefehlidjen 9iegct nad) bie sJ}Jitgliebfd)aften einanber gleid) finb, fann

bie Satmng oerfchiebene (Gattungen bon 2fftieu einführen. So fann fie nebeneinanber

Hainen* unb ^nrjaberaftten geftatten unb aud) ein 9red)t auf Umwanblung ber einen gorm
in bie anbere geroäfjren (§ 183 2tbf. 2). gerner ift bie 2lusgabe oon 2lftien §u ungleichen Sterin»

beträgen (aber nid)t mefjr öon 2lftienanteiten neben ben 2fftien) juläffig. (Snblid) fönnen für

bie einzelnen (Gattungen öon 2lftien ungleid)e 9fted)te, insbefonbere bei ber Verteilung bes

©eroinnes unb bes ©cfellfchaftsoermögens, feftgefefet werben (§ 185). Sie in öermögcnsred)t»

ltdjer §inftcf)t beborjugten 2Jftien roerben als ^rioritätsaftien (im galle urfprüuglid)er 2lusgabe

als Stammprioritätsaftien) bejeid)net. 2Iud) Üngleid)heiten ber Stimmbered)tigung finb

möglid); bod) fann feiner 2fftie bas Stimmrecfjt ganj entzogen roerben; nur bei älteren 21®.

fönneu noch ftimmlofe 2lftien oorfommeu (§ 252).

7. Sa e i n e Verfon mehrere 2tftien erroerben fann, ift m c I) r f a dj e 93?itgliebfd)af

t

in ber 21®. möglid); ein 2(ftionär fann bopipelter ober I)unbcrtfad)er 2Iftionär fein; bie Qahl

ber 2fftionäre fann gegenüber ber feften ber 2lftien beliebig ^ufammeufd)rumpfen. dilehx*

fad)e Witgliebfcfjaft gibt, foroeit nid)t in ber Satmng 2lbmeicf)cubes beftimmt ift, mefjrfadies

3}ed)t. llmgefehrt fann eine 9Jcitgüebfd)aft mehreren ^ßerfonen gemeinfd)aftlid) gufteljen. Sn
biefem gatle f)aben bie 9Jfitbered)tigten, ba bie 2fftie unteilbar ift, nur in ifjrer ©efamtfjcit bie

Stellung eines 2J?itgIiebs; fie fönnen bie 3Jfitgliebfd)aftsrcd)te nur burd) einen gemeinfdjaft«

liefen Vertreter ausüben, haften aber für bie Witgliebfcf)aftepflid)ten als ©efamtfchulbner (§ 225).
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8. 33 c c n b i g t roirb bie äMtgliebfdjaft burd) ihren SBegfall im gaße ber ©injic^ung

bon Vitien (§ 227) ober ber Sluflofung ber 91©.; ber einzelne Hftionät berüert bie sJJcitg(iebfri)aft

burd) SBetroirhtrig (§ 219) ober Sßeräufeerung (uicl)t bogegen burd) «ersieht, bgl. SR®ct. XVII

«Kr. 2).

ß it e r a t u r: g. SJJJ eilt , $>ie Ser)te öon ben ^ttorttätöaltien, 1874. 3 r. 33 c b t c n b
,

2)ie untooUtommcnen Drbcrbavieve, iii^bcj. bie inboffnblen Wamcnaftien, 1893. O. St u f c n *

b c t a , 2>ie 8ied)tSeigetiort ber Slftiemirhuibc, 1900. 3 a c o b i , Die Söcrtpapierc, 1901, 8. 34ti ff,

S. Seemann, ^Bettväßc jur Sefire üon ben ©troetbSgrünbert bes 9(ftictircd)ts, 3 f. ©SR. LI.

373 ff.; 9ted)t ber 31®. II 28 ff.

§ 48. Drgane. Sie 21©. hat als rechtsfähiger herein eine fürperfd)aftliri)c Drganifation,

oermöge bereu fie burd) berfaffungsiuäfug berufene Drgane als robllenbeS unb fjanbelnbes

fieberoefen tu bie red)tlid)e ©rfdjeinung tritt. Sic Drgane finb feine ©tetlbertreter. 93ielmer)r

bringen fie innerhalb if)rcs 3ufianfrfltcitebereiri)es me einheitliche 5ßerfönlid)lett ber s2t©. fclbft

unmittelbar gur ©arfteltung.

Sie D r g a n i
f
a t i o u ift in ifjrcn ©runbjügen unabänbertid) burd) bas ©efe| bor=

gewidmet, ^otroenbige Drgane finb bie ©eucralbcrfammlung, ber 23orftanb unb ber 2iuf=

fid)tsrat. 2Ils aufterorbentlidje Drgane tonnen auf Verlangen einer Sücinberheit burd) baS ©crid)t

unb ftets bef)ufs Prüfung ber SBitmig burd) bie ©encralberfammlung Siebiforeu beftellt roerben

(§ 266). Sie ©atmng fanu innerhalb bes gefetlichen 3?ar)men§ anbere Drgane (3. 33. Sireftoren,

2Iusfd)üffe, Äommiffionen) fcfjaffen, bie fid) aber einem §aubtorgau ein« ober augtieberu müffen.

©0 faun ein SSerroaltuugsrat als 3iorftanbs= ober 2J(uffid)tsratsabteitung, nid)t aber, toie bies

früher oorfam, als fetbftänbiges Drgan gnnfdjen SBorftanb unb 2luffid)tsrat eiugerid)tet roerben.

9ceben ben Drganen fanu bie 91®. ©tetlbertreter beftellen, bereit 33ertretungs=

macfjt fief) nad) it)rer 9Mlmad)t ridjtet. ^n§befonbere aud) einen ^rofuriften. Sie (Erteilung

ber ^rofura erfolgt roirffam burd) ben «orftanb, ber aber ber SRegel nad) bie guftimrnung bes

2Iuffid)tsrats einholen fott (§ 238).

§ 49. WcncvolDcnommlnng. Sas oberfte SBilleusorgan ber 91©. ift bie ©eneralocrfamm»

luug. 9lber aud) fie ift nid)t bie ©efellfdjaft fetbft, fonbern nur bereu Drgan. ©ie roirb gebilbet

burd) bie georbuete «erfammlung ber gehörig berufenen 2Iftionäre.

1. Sie ^Berufung ber ©eneralberfammlung erfolgt burd) ben Sjorftanb ober ein

fonft ermäd)tigtes Drgan in ber fajjungsmäfjtg beftimmteu $orm. SBer feine 9Iftie hinterlegt,

fanu bie Sabung burd) eingefd)riebenen 93rtef berlangen. 23ei ber Berufung utüffen bie 23er«

banblungsgegenftänbe angefüubigt roerben. 93is jur «erfammtung muß eine $rift bon

minbeftens gtoei 2Bocfjen bleiben. Sine Berufung fotl auf?er ben borgefefjeneu gälten ftets

ftattfinben, wenn bas ftntereffe ber 91©. es forbert. Sas 9?cd)t, bic ^Berufung ober bie 9In=

fünbigung beftimmter s-8ert)anblungsgegeitftänbe ju bertangen, fter)t einer Söcinberfjeit bon

2fftionären §u, bie jufammen ein 3roan;$igftel ober einen fatmngsmäfjig beftimmten Heineren

23rud)tei( bes ©runbfabitals bertreten. 3Birb bem Verlangen ber TOinbertjeit nid)t cntfbrodien,

fo fanu bas ©erid)t bie Winberbeit ermächtigen, felbft bic Berufung ober Slnlünbigung bor=

junefimen. («gl. §§ 253—257.)

2. SDie %t t In af) me an ber fann feinem SIftionär berfagt roerben. geberrt

Slftionär aber ftef)t, foroeit nid)t auf ©runb bes älteren 9?ed)ts uod) Stu§nat)mert borfommen,

notroenbig aud) bas © t i m m r e cf) t gu (oben § 47 3- 6). Sas ©tintmred)t roirb nad) 9Iftieu=

betrögen au§geübt. 2)ie ©a|ung fann jebod) bas Stimmrecht in anberer Söeife abftufeu, tn§*

befonbere bie Stimmentjäufung ausfd)lief3en, eiufd)ränfen ober burd) begreffibe ^ßrogreffiou

abfcf)roäcf)en, aber aud) Ungleichheiten nad) Stfttengattungcu einführen. ®as ©timmrecht nibt

im 3-aüe unmittelbarer 3"tereffenfolIifion. ^Da§ ©timmrcdjt fann unb muß unter Umftänben
burd) Vertreter ausgeübt roerben

; für bie SSoltntad)t ift fd)riff(id)c ^ornt erforberlid) unb aus=

reid)enb. Sie ©a|uug fann aber bie SSertretttng einfdiränfen (nur burd) 9lftionäre, nur bis

^u einer beftimmten ©timmeujafy ufm.). ©old)e (Siufdiräufuitgen, bie namentlich bei .vmufuugs»

oerboten unentbehrlich finb, bebürfen bann ber Sicherung gegen Umgebung burd) Schein*

Übertragungen. ©0 roirb oft bei 9camenaftieu bic 2luSübung bes Stimmrechts baran gefnübft,

baR bie Eintragung in bas 9tftienbud) (aufjer bei ©rbfätten) längere $e\t bor ber ©SS. erfolgt
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ift; bei gnhdoeraftien baran, bafs bie Slftie bis §u einem beftimntten 3eitbunft hinterlegt ift,

wobei bann aber minbeftens groei Sßodjen $eit jur Hinterlegung gelaffen werben müffen. Sütel)

werben mitunter befonbere ©timmfarten ausgegeben, ©trafbar finb ©timmenberfauf, ©timmen»
lauf unb ©timmenanmajjung. (Vgl. §§ 252, 255, 317—318.)

3. Sie V e r fj a n b l u n g richtet fid) nad) ber fatmngsmäfjigen ©efcbäftsorbmmg.

©efetjlid) borgefdjrieben ift bie Stufnahme eines 2eilnel)merberjeid)niffeS unb bie Veurfunbung
jebes Vefcfjluffes burd) ein gerid)ttid)es ober notarielles Vrotofoll, bas in öffentlich beglaubigter

5tbfd)rift fofort jum §anbelsregifter einzureichen ift (§§ 258—259).

4. Sie V e
f
d) t u

fj f
a

f f
u n g erfolgt mit einfadjet SOcetjrfjeit ber abgegebenen Stimmen;

bie ©atmug fann bie Vefdjtufifaffung burd) bas ßrforbernis ber 2Inroefent)eit einer beftimntten

©timmenjal)l jur 95efd)(ufefät)igfeit ober burd) bie Vinbung gemiffer Vefd)lüffe an oerftärfte

ober qualifizierte 9Jcef)tf)eit erfd)roeren, bei Sßafjlen aud) (§. 95. burd) ©ntfd)eibung mit relatiber

SDcehrbeit) erleichtern (§ 251). ©efetjlid) ift oorgefd)rieben, bafs ju jeber ©atmngsänberung eine

SJkhrheit, bie minbeftens brei Viertel bes bei ber Vefd)lufefaffuug betretenen ©runbfabitals

umfaf3t, erforberlid) unb ausreidjenb ift; bie ©atumg fann 9fbmeid)enbes beftimmen, jebod)

für eine Slbänberung bes ©egenftanbes bes Unternehmens nur mel)r, nid)t Weniger forbern

(§ 275 9lbf. 1-2).

5. Sie 3 u ftänbigfeit ber ©V. ift bie eines oberfteu (geroiffermaßen fouüeränen)

$örberfd)aftsorgans (§ 250). ^fyr gebührt bie Slusübung ber ©atwngSgemalt, bie Veftellung

unb Stbfetmng ber anberen Organe, bie letzte (Sntfd)eibung in inneren 5ra9en , °ie Vefd)lufc

faffung über bie ©efd)äftsfül)rung unb beren Kontrolle, bie Prüfung ber SStlanj unb bie geft*

fefmng ber ©ewinnberteilung, bie örteilung ber (Snttaftung, bie Vertretung ber 91®. gegen

bie anberen Organe bei Verträgen unb Vrojeffen. Sie ©atmng fann bie 3uftänbigfeit ber

©V. mehren ober minbent, il)r aber bie bom ©efe£ für wefentlid) erflärten Vefugniffe nidit

entjiel)en. Allein bie Quftänbigfeit ber ©V. t)at eine bobbelte ©cfiranfe.

a) Sie ©V. fann ben gefetjtidjen unb ftatutarifd)en Sebensbereicf) ber 2t®. nicht

überfd)reiten. 2ln fid) mürbe fie baher mangels faimngsmäfiiger Grntäd)tigung aud) biefen

Sebensbereid) nid)t ausbebnen ober abänbem tonnen. §ierju aber ift fie jetst fdjon gefe|lid)

ermäd)tigt (§ 274).

b) Sie ©V. fann © o n b e r r e d) t c bou SÖtionären nicht ohne beren guftimmung

beeinträchtigen (V©V. § 35) unb ebenfomenig ©onberoerbfliditungen bon 2tftionären ol)ne

beren guftimmung begrünbeu (§ 276). fyboö) genügt, wenn fttaffeuoorred)te burd) eine

©a|ungsänberung erl)öt)t ober geminbert werben, bie guftimmung ber ©efamtbeit ber benad)=

teiligten Slftionäre in f^orm eines bon einer befbnberen ©eueralberfammtuug berfelben mit

Sreibiertelsmet)rf)eit gefaxten Vefd)luffes (§ 275 2lbf. 3).

6. Sie 9t n f e d) t u n g eine§ ©eneralberfammtungsbefd)luffes wegen Verlegung bes

©efetjes ober ber ©atumg fann binnen einem SJJonat im Sßege ber ®lage erfolgen. Smfechtungs»

berechtigt ift jeber erfd)ieuene Slftionär, roenn er Sßiberfprud) §u Vrotofoll erftärt hat, unb jeber

uid)terfd)ieneue 9lftionär, roenn er bie 9lnfed)tung auf Mängel ber Berufung frü|t, foroie ber

Vorftanb unb bei ©traf» ober Haftungsgefahr aud) bas einzelne Vorftanbs* ober 2luffid)tsrats=

mitgtieb. Sie SHage ift gegen bie burd) ben Vorftanb (falls er nidjt felbft flagt) unb 21uffid)tsrat

bertretene 2f©. ju ridjten. ©ie gehört bor bas £anbgerid)t. Sie (Srhebung ber $lage ift befannt*

äumad)en. sIRet)rere 9lufed)tungSbroäeffe finb gu berbinben. ©bmeit ber 93efd)tuf5 burd) red)ts*

fräftiges Urteil für nid)tig erftärt mirb, roirft bas Urteil für unb roiber alle 9lftibnäre. Siefe

gefe^tid)e Regelung unb @infd)räufuug bes 9lnfed)tungsred)ts (§§ 271—273) erftredt fid) aud)

auf i$äite, in benen ©onberred)te berieft finb, ntd)t aber auf gälle, in betten in ben freien

^nbibibuatbereid) eines SIftibnärs eingegriffen ift ober bie Verfammluug überbaupt feine ©V.
mar ober ber SBefcrjluft megen Verlegung §mingenber 9?ed)tsfätie uicfjtig ift.

7. 3n geroiffen fällen fann eine W i n b e r l) e i t bbn Slftionären an ©teile ber 0V.
bie 3?ed)te unb Qntereffen ber 91®. als beren Organ wahrnehmen. 3n^befonbere fann eine

SKmberJjett, bie ein Qetjntel bes ©runbfabitals umfaßt, eine Prüfung oon Vorgängen bei ber

Qkünbuug, @efd)äftsfül)rung ober Siquibation in ben legten jwei ftefyxen burd) gerid)tlid) be=

ftellte 9?eoiforen herbeiführen, falls bie ©V. einen auf Prüfung gcriditetcu Antrag abgelehnt
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t)at (§§ 266—267). ferner fann eine gleiche 3Jänberl)eit lütber ben SiMllcu ber SJteljtljeit binnen

brei üütonaten burd) geridjtlid) ernannte 33ebollmäri)tigte eine ©djabenserfajäflage ber 21©.

gegen ©rünber, 33orftanbs= unb 2luffid)tsratömitgliebcr ober Üiquibatotcix ergeben (§§ 268

bis 269). 2lud) fann eine gleiche Sücinbertjeit bie Vertagung ber 33er£)aubluug über bic Prüfung

ber 23ilang burd)fejjen (§ 264). 2)aju fommt baS SJünberfyeiteredjt auf Berufung einer ©35.

ober $nberung ber XageSorbnuug (oben 3- 1)-

Siteratur: fcetgenljafjn, Berufung unb £oitig!eit ber ©SS., 1888. See-
mann, (Sinjelrecfjt unb 9Jlef)rf)eit3iuitle in ben 91©., %vä). f. b. 91. IX 297 ff.; 9terf)t ber 31®.

II 153 ff. 58. S i m o n , ®ie Vertretung eigener unb frember Slttien in ©encraltierfamnv

lungen, geftgabe für SBUfe (1900), ©. 257.

§ 50. 33orjtanb. ®er 33orftanb ift ba§ unentbehrliche Übertretung^ unb ©efdjäfts»

füf)rungs>organ ber 2t®.

1. SDie 33 i l b u n g beS 33orftanbe2> ridjtet fid) nad) ber ©ajjung (§ 231). ßr fann au3

einer $erfon ober aus mehreren ^erfonen beftef)en. SDie ÜDiitglieber braud)en nid)t 2Iftionäre

§u fein. Sie Berufung in ben 33orftanb erfolgt mangels anberer 33eftimmung burd) Sßatjl ber

©33., fann aber einem anberen Organ (bem 33orftanb felbft ober beut 21uffid)tSrat) übertragen

fein. 2>ie Abberufung auS bem 33orftanb ift Jeberjeit juläffig. Seoe 2lnberung ift einzutragen

(§ 234).

2. ©te 3 u ft ä n b i g f e i t beS 33orftanbe§ umfaßt notroenbig bie unbefdjränfte unb

unbefdjränfbare gerid)tlid)e unb aufjergeridjttidje Vertretung ber 91®. (§ 231 21bf. 1).

Mehrere 33orftanbSmitglieber finb mangels anberer 33eftimmung nur gemeinfd)afttid) gur 33er=

tretung befugt (mit (Ermäßigungen burd) § 232 21bf. 1); bie 33ertretungSmad)t fann aber einem

einzelnen S3orftanbSmitgliebe für fid) ober jufammen mit einem ^Srofuriften eingeräumt luerbcn

(§ 232 2lbf. 2). Sie 3eid)nung foll unter Jpingufügung beS 9JamenS beS 3e i c^nen0en 3U oer

girma ober ber ^Benennung beS 33orftanbS erfolgen (§ 233).

®er 33orftanb l)at überbieS bie (Stellung eines ©efd)äftSfüf)rungSorgane3
ber 21©., ift aber hierbei an bie fatwngSmäßigen 33efd)ränfungen unb bie 33efd)lüffe ber ©33.

gebunben. ^näbefonbere §at er f
ur ^ie 33ud)füf)rung gu forgen (§ 239) unb bie 3af)reSbilang

rechtzeitig unb orbnungSmäjjig nad) SJcafjgabe ber roirflid)en 33ermögenSlage aufguftelten unb

mit ben 33emerfungen beS 21uffid)tSratS nad) bortjeriger grbeiroödnger 2IuSlegung im ©efd)äftS»

total ber ©33. oorjulegen (§§ 261—263). ^m gälte eines 33ermögenSberlufteS, ber bie §ätfte

beS ©runbfabitalS erreicht, l)at er unbergüglid) bie ©33. gu berufen, im galle ber 3ät)lungS=

unfäbigfeit ober Überfdjulbung bie KonfurSeröffnung gu beantragen (§ 240).

3. Sie 33orftanbSmitglieber foroie bie ettnaigen ©tellbertreter bon 9Dcit=

gliebern (§ 242) finb 33ereinSbeamte, mit beren Drganftellung fid) inbiüibuelle 3ted)te unb

Pflichten gegenüber ber 21©. berbinben. 9cäl)ere 33eftimmungen barüber fann ber mit it)nen

gefd)loffene 21nftellungSbertrag treffen, ber bie -Katar eines SDienftbertrageS l)at, aber nidjt ben

Regeln über bie Sienftoerträge mit §anblungSgel)itfen unterliegt. £)ie 33orfianbSmitglieber

fönnen nad) ©atjung ober 33ertrag eine 33ergütung empfangen, fei e§ feften ©ehalt, fei e§ Natural*

begüge, fei eS einen Slnteil am ^at)re§gett)inn, ber bann aber nur bom 9teingeroinne gu be=

rechnen ift (§ 237). ©ie finb berbflid)tet, mangelt ©inroiltigung ber 21®. fid) beä 33etriebe^

eine§ §anbetögeroerbe§, be§ ®efd)äft§betriebe§ im Jpanbeföjroeige ber 21®. unb ber 2eilnal)me

an einer anberen ®efeltfd)aft ate perfönlid) fjaftenber ®efeltfd)after §u enthalten; bie 33erle^ung

biefer 33erpf(id)tung f>at ät)nlid)e folgen, roie bei ben fonftigen Sfonfurrengberboten (§ 236).

93ei Erfüllung if)rer gunftionen I)aben fie bie Sorgfalt eines orbenttidjen ©efdjäftSmanneS

anjuroenben; au§ 33erte|ung biefer Sßfftdjt tjaften fie ber 21©. at§ ©efamtfd)ulbner für ©ctjaben^

erfag (§ 241). Dagu tritt bei fd)roeren 33erfet)tungen eine befonbere ftrafred)ttid)e 33erantroorttid)=

feit (§§ 312—315). 3ur Erfüllung gewiffer Dbtiegenljeiten fönnen fie burd) Drbuung§ftrafcn

angetjatten roerben (§ 319).

Siteratur: öergenb,abn,®er SSorftaub ber 9t©., 1893. f . S e b m a n n , 3f. ber
3t®. II 230 ff.

§ 51. 2lufiicf)t§rat. S)er 2Iuffid)tgrat ift ba§ notroenbige Kontrollorgan ber 21©. (btö

1870 nur fafultatib).

Gncritlopäbie ber Sleefitämiffenfctiaft. 7. ber 9!eubearb. 2. 3lufl. Söanb III. 5
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1. ©einet 93 i I b u n g nad) muf) ber 2Iuffid)t§rat ein bon ber ©eneralberfammlung ge=

tt>ät)ttes Kollegium öon minbeften3 brei SQfttgliebem fein; bie 5£af)t be3 erften 2luffid)tsrat§

gilt für bie 3e^ gut 93eenbigung ber erften, nacf) 2lbtauf eines Qatjrei feit Eintragung ber

2t®. gur 93efd)luf3faffung über bie I^afjreiobilang abgegoltenen ©93.; fbätere 9Baf)Ien fönnen

für eine anberä beftimmte Qtit, aber längftens für bie $e\t bi§ gur 93eenbigung ber über ba3

öierte ©efd)äftsjaf)r nad) 2lblauf be3 ©efd)äftsjaf)rs ber SSßafjl befd)liefeenben ©93. erfolgen;

eine Abberufung fann jebergeit (aber mangels anberer 93eftimmung nur mit Sreibiertetsmebrljeit)

bon ber ©83. befd)loffen toerben (§ 243). Sie SJtitgliebfdjaft im 2luffid)tsrat ift mit 93orftanbs-

mitgliebfd)aft unb fonftiger gur ©efd)äft§füf)rung berufenber 23eamtenfteltung unbereinbar

(§ 248). 2lftionäre braud)en bie 2luffid)tstatsmitglieber nid)t gu fein (anberä bis 1884).

2. Sie 3 u
f*

ö1 n i 9 t e t i 2tuffid)tsrat3 umfaßt bor allem bie Überroad)ung bei

93orftanbe§ in allen 3bJeigen ber ©efdjäftsfüfyrung ;
gu biefem 93et)uf ift er berechtigt unb ber*

toflicfjtet, fid) ftets bom ©ange ber ©efcfjäftSfüfjrung gu unterrichten, 93erid)te einguforbem,

bie 93üd)er eingufefjen unb bie 93eftänbe gu unterfudjen; insbefonbere f)at er bie 93itang gu prüfen

unb barüber ber ©33. gu berichten (§ 246). Sagu fommen eingehe pofitibe 93efugniffe, toie

Berufung einer ©33. unb 9JUtroirfung bei 23efteltung eines ^rofuriften. 3ur Vertretung ber

2t©. ift ber 2tuffid)tsrat berufen, roenn e§ fid) um Verträge ober Vrojeffe mit bem 93orftanb

banbelt (§ 247). Sie ©atumg fann bem 2luffid)t<3rat roeitergefjenbe 93efugniffe in 2lnfef)ung

ber ©efd)äftsfül)rung unb ber Vereinsleitung guroeifen (§ 246 2Ibf. 3).

3. Sie 2luffid)t£>ratgmitglieber tjaben bie ©tellung bon Vereinsbeamten

unb fönnen bafjer bie 2lusubung ifjrer Obliegenheiten nid)t anberen übertragen (§ 246 2lbf. 4).

Sen ÜRitgliebern bei erften 2Iuffid)tsrat§ fann eine Vergütung nur nacbträgtid) burcf) bie ©93.

geroäljrt roerben; im übrigen gelten für eine ttmen gugefidjerte 93efolbung gleiche Siegeln roie

bei Vorftanbsmitgliebem (§ 245). Sie 2tuffid)tsratsmitglieber I)aben ifjre Obliegenheiten mit

ber Sorgfalt eines? orbentlidjen @efd)äftsmannes gu erfüllen unb fjaften aus Verlegung ihrer

2tmtspflid)ten gufammeu mit ben Vorftanbsmitgliebem ber 21©. al3 ©efamtfdmlbner für

©d)aben£erfa£ (§ 249). Saneben gilt aud) für fie ein ©onberftrafrecbt (§§ 312—315).

ßiteratur: g. 93 a u e r , 2)er 9luffid)t§rat, 1892. f e t) jj n e r , 3. f. £9t. XLVIII
521 ff . e. 3 i t e 1 m a ri n , cbenba LH 31 ff. fünftel, ®er 9tufftd)t§rat ber 9165., 1901.

1. Seemann, 9i. ber 91®. II 335 ff. © t i e r * © m l , ®er 9luffid)t§rat ber 9t©., 1905.

91. 6 fj n , 2>er 9tuffid)t§rat ber 9t©., 1907.

§ 52. innere 9iecf|tSt>ert)äItmffe.

1. Sie 21©. ift ein genoffcnfdjaftlidjer 93erbanb, ber 9t e d) t § b e r t) ä 1 1 n i
f f

e

g ro i
f
d) e u ber juriftifd)en V e r

f
n unb ihren Stt i t g I i e b e rn bcgrünbet.

Sie SJfitglieber r)aben als fold)e feinerlei 9red)te unb ^flid)ten gegeneiuanber, fonbern nur SRedite

unb ^ßftid)ten gegen bie au§ ifjnen §ufammengefe|te ©efamtperfon. Siefe 9ted)te unb 5ßfKdfc)ten

finb teite berfonenred)tlidjen, teitö bermögenäred)tlid)en $nf)alt3. Sie geigen eine innige Ver*

f(ed)tung rein förperfd)aftöredittid)er 93egiet)ungen, in benen bie 2tftionäre lebiglid) als ©lieb*

perfonen ftetjen, unb fonberred)tlid)er 93erl)ältniffe, bie in ben ^nbibibuatbereicf) ber 9)citglieber

()ineinreid)en. 3nlü ie|t,e it bie eingehen 9ted)te unb ^flidjten in bie eine ober anbere Kategorie

gehören unb fomit bem Verein§roillen unterroorfen ober entgogen finb, ift eine fd)tt>ierige unb

bietfad) umftrittene §rage, bei beren fiöfung neben bem ©efet> gugleid) bie ©a|ung tjeran=»

gugief)en ift. Sabei ift gu bead)ten, baß ber fonberred)tlid)e ßljarafter in ungleid)er ©tärfe aus*

geprägt fein fann. Sie ©onberredjte finb balb (Singelborredjte (g. 93. au3 § 186), balb SHaffen*

borred)te (nad) § 185), balb Dted)te alter 2tftionäre. Smmer tf* für jeben 2tftionär bas SJedjt

auf bie SOiitgliebfcfjaft felbft ein ©onberred)t. 2tu^erbem fjat nad) bem 3Befen ber ©enoffen*

fd)aft jeber 2lftionär ftetö einen fonberred)tlid)en 2tnfbrud) auf gleid)mäfeige 93el)anblung mit

ben übrigen 2lftionären (bgl. 3^©er. XLI 9cr. 25, LH 9cr. 78).

2. Sie Ü0C i t g I i e b
f
d) a f t § p f l i d) t e n erfd)öbfen fid) nad) ber gefe|lid)en SRegel

in bermögen^red)tlid)en Seiftungen. Sie ©atnmg fann aber ben 2tftionären aud) berfonen«

tedjtltdje ^flid)ten, g. 93. gur 2tnnat)me bon 93erein§ämtern, auferlegen.

a) 93egrifftid) roefentlidje 2tftionärüflid)t ift . bie ® a p i t a t e i n l a g e b f l i d) t. ©ie

mirb burcf) ben Nennbetrag ber 2tftie ober if)ren f)bf)eren 2fuggabeprei§ begrengt (§ 213) unb



©runbjüge bei foanbeläredjtsi. 67

ift, foroeit nid)t Sadicinlagen geljörig feftgefefct finb, burd) Vargaljlung gu erfüllen, gür bie

dinjaljtung fönnen Termine in bcr Sajjuug befrimmt, es fann aber aud) bie fufgeffibe (Sin»

forberung bon ÜKateubcträgen burd) Vereinsorganc borgefebcu fein. Vor bcr Volleingaliiuug

bfirfen feine $nrjaberaftien ausgegeben roerben.

Sie ©intogepftidjt trifft ben 21 f t i o n ä t a t s f o l d) e n. Sie ift intcgrierenber Ve»

ftanbteü ber SDtitgliebfdjaft unb getjt notrocubig mit il;r über. 2tufterbem aber bleibt jcber 9icd)ts=

borgänger bis fynauf junt urfprünglidjeu geirimer bertjaftet. 25od) tritt bie Haftung nur fub*

fibiär ber 5?eit)e nad) rüdroärts ein, roenn bie gatjluug bom 9Red)tsnari).folger nidjt ^u erlangen

ift. $ür 3al)lungsunfät)igfeit beS 9?ed)tSnad)folgers roirb üermutet, roenn er auf 3al)lungs*

aufforberung biet 2ßod)en nad) Venad)rid)tigung bes Vorgängers nid)t gegast tjat. Sie

Haftung bes Vorgängers 6efcr)ränft fid) ferner auf bie in ben legten groei §ctt)ren bor 2tmnelbung

ber 2tftienübcrtragung gum 2tftieubud) ciugcforbertcn Veträge. Sie ift enblid) bebingt burd)

bas Angebot ber SBicbcreinfc^ung in bie äRitgliebfdjaft. (Vgl. § 220.)

§infid)tlid) ber £eiftungsbflid)ten ber 2tftionäre unb il)rer 3?ed)tsuad)folgcr bcftel)t ein

uubcbiugtes Siberierungsberbot (aubers bas urfbrüuglid)e §®23. 2trt. 222—223

unb fdjrt>etg. £>9t. 2trt. 636—638). :gebe Befreiung ift nidjtig; aud) fönnen gegen bie

Sciftuugen gorberungen an bie 2t®. nid)t aufgercdjnct roerben (§ 221).

3af)lungsbergug bes 2lftiouärs bewirft bon 9Jed)tS roegen ben Sauf bon Ver=

äiigyjinfcn; aud) fönnen in ber (Bähung Vertragsstrafen feftgefetjt roerben (§ 218). Überbies

aber fann bie 91®. ftets (frürjer nur im gälte fatnmgsmäfjiger (Srmädjtigung) bas Verroirfungs*

toerfaljren einleiten (§§ 219—220). 3U tiefem Vetjufe mufi fie in gehöriger g-orm (regelmäßig

burd) breimalige öffentlidje Vefamitmadjung) unter Setmng einer 3^ad)frift bon beftimmter

ÜDfinbeftbauer bie fäumigen Slftionäre aufforbern, bie $at)lung bei Vermeibung bes 2lusfd)luffes

gu leiften. (Sin Stftionär, ber trotjbem nid)t §af)lt, ift bann burd) öffentlidje Vefanntmadjung

feines 2lnteilsred)ts unb ber geleifteten (Sinjaljlungen gugunften ber 2t®. für berluftig gu er»

Haren. @r bleibt aber trottftem für ben Ausfall, ben bie 21®. fd)licf3lid) erleibet, bertjaftet. Über

bie berroirfte Sttitgliebfdjaft roirb eine neue Ürfunbe ausgegeben, bie foroct)! bie geleifteten £eil=

galjlungen tuie ben eingeforberten Vetrag umfaßt. Siefe Itrfunbe roirb bem 9fed)tSborgänger

ausget)änbigt, falls er ben rüdftänbigen Vetrag bejarjlt. $ft aud) bon feinem 9ied)tsborgäuger

3at)lung gu erlangen, fo fann bie 21®. bas 2Inteilsred)t gum Vörfenpreife ober in Ermangelung
eines foldjen burd) öffentliche Verweigerung berfaufen.

b) Ob neben ben ^atoitaleinlagen ben 2tftiouären burd) bie Satmng tot e-b e r

*

fefjrenbe, n i d) t in ®elb beftefjenbe Seiftungen auferlegt roerben fönnen,

roie bies uamentlid) bei ben 9}übenaftiengefellfd)aften mit 9Rübenlicferungsf.)flid)t ber 2lftionäre

allgemein gefd)af), roar bor ßrlaft bes neuen §®V. eine berüfmtte Streitfrage. Sas 9?eid)S=

gerid)t berneinte bie 9Jcöglid)feit unb t)ielt berartige Satmngsbeftimmuugen nur mit Jpilfe ber

ümbeutung in S'Jebenberträge fümmerlid) aufred)t. •Jiad) ietngem SKedjt ift bie Velaftung ber

ÜDtitgtiebfdjaft mit ber Verpflid)tung gu fold)en Sftebenleiftungen guläffig, fofem bie Übertragung

ber 2lnteilsred)te an bie guftimmung ber 21®. gebunben roirb. Ser Qnbalt unb ber Umfang
ber SSerbflid)tung müffen aus ben 2lftien ober Qnterimsfcfjeinen erfid)tlid) fein. S)ie Sa|ung
fann für $ftid)terfütmng SSertragsftrafen feftfe^en. 2Inberfeits fann fie beftimmen, ba^ bie 2t®.

bie guftimmung ^ur Übertragung nur aus roid)tigen ©rünben bermeigern barf (§ 212).

3. Sie 9Jfitgtiebfd)aftsred)te fjaben if)ren ^ern in bem 2tnteil bes 2tftionärs

am Vermögen ber 21®. ; bie ^erfonenred)tlid)en Vefugniffe bes 2tftionärs finb 2tusflüffe biefes

bermögensred)tlid)en ®runbred)tes.

a) Sas 21 n t e i I s r e d) t bes 2lftionärs, bon bem aud) bas neue §®95. fprid)t, obfd)on

es ben 2trt. 216 bes alten §®83., ber ben „berfiättnismäfeigen 2tnteit am Vermögen" ausbrüd'Iid)

geroäfjrteiftete, geftridjen t)at, ift fad)enred)ttid)er Sfatur. Wlan barf es nid)t, roie oft gefd)ief)t,

in ein gorberungsredjt umbeuten. Vielmehr ergreift es unmittelbar gu einem Vrud)teit bas

als objeftibe Ginfjeit fonftituierte ®efamtbermögen. 2ntein es enthält feinen 9)citcigentums*

anteil, fonbern ben 2(nteit an einem genoffenfd)aftlid)en ®efamteigentum. Sabci ift bas Ver*

mögen nur feinem SBerte nad) in Quoten gertegt, bie §u Sonberred)t berteilt finb. §m übrigen

ftel)t bie Vermögensf)errfd)aft einfjeittid) unb ungeteilt ber ®cfamtperfon ju, bie über bie ein«

5*
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getnen Vermögenesgegenftänbe frei §u berfügen t)ot. 3n tiefem Vereine hat ber 2tftionär als

einzelner feinerlei aJcitherrfcfjaft, fonbern ift nur atö ®liebperfon traft feines" Stimmrechte^

jur üRitwirfung bei ber Vefdjlufsfaffung berufen (§ 250). Sarauf aber, baß ifmt biefe Sftitwirfung

gemährt werbe, t)at er ein unantaftbare§ ©onberred)t.

b) Sas" 2lnteitsrecf)t fiebert bem Slftionär eine Söertquote bes" Vermögens ftode 3.

Ser Stftionär fann jebod) wäfjrenb bes Veftanbes ber 21®. feinen Söertanteil ntcfjt heraus*

»erlangen (§ 213), u)n bielmehr nur burd) Veräußerung realifieren. ©ein Kapitalanteil er»

fd)öpft fid) ba£)er in einer Stnwartfdjaft auf ben entfbredjenben ®elbbetrag im galle ber 9tuf=

löfung ber 21©. Siefe Slnroartfdjaft aber barf if)m nid)t entzogen werben. Sarum brauet

er fid) feine Verfügung ber 21©. gefallen ju taffen, bie unmittelbar auf Entwertung feinet 3ln=

teils gerid)tet ift. Qnsbefonbere fann er einer reinen ©djenfung wiberfprecfjen (RQ£©. XXII
281, XXIV 225, R©er. III Rr. 39).

c) Sas" 2lnteilsred)t gewährt ferner bem 2lftionär einen berhältnismäßigen Anteil am
Vermögenäertrage.

Mangels! anberer Veftimmung gebührt if)m ein entfpredjenber ©ewinnanteil
(Sibibenbe). Ser ©ewinnanteil ift jährlich bon bem aus" ber Vitanz erfid)ttid)en Reingewinn

§u berechnen unb auszuzahlen (§ 213 u. § 214 2Ibf. 1). Von bem Reingewinn ift jebod) nad)

gefe|lid)er Vorfcfjrift junäd)ft ein beftimmter Seil (minbeftens ein 3wanjigftel 6i» zur ©rreicfmng

bon einem 3e^n^l be? ©runbfapitals) zur Vilöung eines" ReferoefonDs ju oerroenben, in ben

überbies aller Slgiogewinn aus» ber 2lusgabe bon 9lftien unb ber ©ewinn aus» ^uzaljlungen

für Vorzugsrechte fliegt (§ 262). feinet finb bie etwaigen fatmngSmäßigen s2lbjüge (für Jan*

tiemen, (Srneuerung3fonb3, Silgungdfonbs, UnterftütmngSfaffen, gemeinnützige Qwecfe ufro.)

borweg gu machen. Sie ^eftfe|ung ber ©ewinuberteitung erfolgt burd) bie ©eneralberfamm*

luug (§ 260). Ser 2lftionär l)at aber ein ©onberredjt auf richtige geftfetmng. Sarum finb bie

maßgebenben Vortagen (Vilanj, ©ewinn» unb Verluftberedjnung, @efd)äftst>ericf)t unb Ve=

merfungen bes 2Iuffid)tstats>) minbeftens" wätjrenb ber legten zwei 323od)»n oor ber ©V. §ur

(Sinficfjt alter 2Iftionäre auszulegen, auf Verlangen ben Slftionären aud) 2Ibfd)riften -m erteilen

(§ 263). 3ft ber Gewinnanteil enbgültig feftgeftellt, fo berftärft fid) bas" ©onberredjt be* 2lftionärä

§u einem bollfommen felbftänbigeu 2lufprud) auf ben fälligen Vetrag.

Reben ober ftatt ber Sibibenbe fönnen $ i n
f
e n 00 n beftimmter£öf)e weDer

bebuugen nod) ausbezahlt werben (§ 215 2Ibf. 1). Sie fog. „^infert", bie allen 2Iftien ober ben

Vorzugsaktien oft zugefidjert werben, finb bafyer nur eine VorzugsbioiDenDe, bie infoweit, als"

Reingewinn borl)anben ift, bor ber ©peifuug gewiffer gonb» ober oor ber Verüd|id)tigung ber

anbereu Slftien ju berteilen ift. ©inb nid)t auf alle Stftien gleichmäßige Einzahlungen geletftet,

fo entfällt mangels anberer Veftiminung auf alle Slftieu eine VorjugSDioibenbe bis zu 4 b.

ber eingezahlten Veträge (§ 214). StusnaljutsWeife bürfen in ber urfprünglidjen ©atmng für

einen falenberrnäßig befttmtnten Zeitraum ber Vorbereitung bes Unternehmend ginfen bon

beftimmter §öl)e.(fog. „Vaujtnfeu") bebungen werben (§ 215).

gür wieberfeljrenbe Seiftuugen, bie fa|ungsmäf3ig neben ben Kapitaleinlagen beizutragen

finb, fann eine ihren SSert nid)t überfteigenbe Vergütung ohne Rücffidjt auf bas Vor=

hanbenfein bbn ©ewinn gejafjlt werben (§ 216).

Sie ©atmng fann ben Slnfprud) auf Sibibenbe ausschließen ober begrenzen, ©ie fann

aud) bafür ober baneben ben Slftionärcn ©ebraucf)3» ober Ru|ungäred)te am
Verein^bermögen (g. V. freien Eintritt iit einen ©arten ober ein 2;heater öer 21®-) einräumen.

Slud) fotdje Red)te finb mitgtiebfd)aftlid)e ©onberred)te.

4. $u ben inneren Red)tsOerl)ältniffen ber 91©. gehören aud) bie ^Beziehungen 3 w i
f
d) e n

ber ©efamtperfon unb ihren Drganperfonen. ©owol)l bie förperfd)aft=

lid)en wie bie inbioibuellen Red)te unb Vflid)ten ber Drganperfonen beftel)en nur gegen bie

91©. aU fold)e. Saher finb aud) ©rünber, Vorftanb^mitgliebcr, 2tuffid)tsratsmitglieber unb

Siquibatoren nur ber ©efeltfdjaft, nid)t, Wie bielfad) nad) auslänbifdjem Red)t, ben einzelnen

Slftionären berantwortlid). 9lud) wenn ber 9luffid)tsrat wegen eigener Verantwortlidifeit

gegen ben Vefcfjtufj ber ©meralberfammlung Vorftanbsmitglieber oerftagt (§ 247 2Ibf. 2) ober

bie üöünberbeit gegen ben Seilten ber 9Jcet)rl)eit Klage erhebt (§ 268), wirb ber Vrozeß im Ramen
ber 91®. geführt.
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Literatur: @. «tlejanber, ®ie Gonbcrred)te bcr 9tttionäre, 1892. g. fallier,
Sie ©onberrecfjte ber Stltionäre, 1892. ffi. Ü e l) m a n n
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9trri). f. b. 3?. IX 297 ff., 31. ber 91®.

II 394 ff. ©. 93 ad) mann, ®ic Sonberred)tc be<B 9Iftionär£>, 1902. — 2ß o t f f , 3. f. .£>3t.

XXXII 19 ff., 9trd). f. b. 3?. III 293 ff., fteftflabe für SBilfe ©. 321 ff. 2B e ft , 93ufd) 9trd).

XXXVI 96 ff. 8 i pf) man n
, fl. f. $>9t. XXXIX 126 ff. TO OOS, efaenba LXX 184 ff.
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Sauer, frittentur unb 93ilanj bei 91®. lt. ft®. a. 9t., 1897. S i m n , Die 93tlan$en ber

9IG). 2. 9tufl. 1898. <q. 3t e fj m
, ®iei Silasen ber 91ttiena.efellfd)aften ufto., 1903.

§ 53. tufeere 9led)t3berljältnifte. ®ie 2t©. ift als juriftifd)< ^erfon red)te» unb Partei-

fäfjig (§ 210). Sie tjanbett burd) iljre Organe unb ift aud) für unerlaubte Drgan^anblungen

nad) 23®B. § 31 beranttuortlid). 2Iud) int öffentlichen SRedjt bat fie bie Stellung einer juriftifeben

$crfon, wirb all fotcfje befteuert, fann rnegett bess ®egenftanbes itjreö Unternehmens (3. 93.

(£ifcnbat)ti=, £t)botbefcnbanf=, Verfidjerungsbetrieb) einer befonberen ©taatSauffidjt unter-

liegen unb befonbere 9fled)te unb Vflid)ten tjaben.

$en ©laubigem ber 5t®. tjaftet ba§ SSereinSbermögen. Sie ®ebunbenl)eit be3

©efellfd)aft§üertnögen^ burd) bie ber 9t®. auferlegten Verfügungsbefdjränfungeu beftetjt aud)

gugunften ber ©laubiger. ®ie ©laubiger tjaben ein 9Red)t barauf, baft baö ©runbfabital in

unberfebrtem 93eftanbe ertjatten toerbe, unb fönnen bie Nicbtigfeit berbotener Befreiungen,

9d'tdjat)lungen ober SSergidEjte für fid) geltenb ntad)en.

darüber bmaus" baften bie einzelnen 2lftionäre für bie 23erbinbtid)feiten ber

2t©. unmittelbar neben ber 2t©. inforoeit, als fie gur Ungebüljr Ölungen bon ber 2t®. emf>

fangen f)abcn. Sod) braud)en fie niemals ba3 in gutem ©lauben al§ ®etuinnanteit ober al§

ginfen Belogene herauszugeben. 2tud) berjäbrt ber Stnfbrud) gegen fie in fünf fahren (§ 217).

2tuBerbem Wen hinter ber 2t©. bie Vorftanbe- unb 9Iuffid)tsrat3 =

m i t g 1 i e b e r unmittelbar unb toerfönlid) at§ ©efamtfdjulbner inforoeit ben ©laubigem,

al§ fie für eine orbnungeroibrige 9J?mberung be§ ©runbfabitaB (burd) 9?üdgablungen, 3a^)tunS

bon ,3infen ©eroinnanteilen, ©rrcerb ober (Singietjung eigner 2Iftien, berfrübte 2lftien*

ausgäbe, ungebörige Verteilung uftu.) erfa|bfüd)tig finb. S)iefe Haftung toirb trieber burd)

einen Sßergtdjt ber 21©. auf ibren ©rfatianfbrud) nod) baburd) aufgeboben, bafe bie §anbtung

auf einem 93efd)Iuf$ ber ©eneralberfammtung berubt. Sie 2Infbrüd)e ber ©täubiger berfäbren

in fünf Sabren. (Vgl. §§ 241 u. 249.)

§ 54. Veränbcrung,. 3)ie 21©. beränbert fid) in ibrem toefentlid)en Veftanbe föeber burd)

ben 2Bed)fel ibrer ©Heb» ober Drganberfonen nod) burd) 2ßad)fen ober Sdjroinben tf)re3 Ver*

mögend, dagegen beränbert fie fid) burd) jebe 2lnberung ibrer Sajmng ober it)re£ ©ruttb«

fabitalS.

1. $ebe SatjungSänberung forbert aufter bem mit get)öriger äftebrbeit gefaxten

©eneralberfammlungsbefd)luf3 unb ber guftimmung ber in Sonberred)ten betroffenen 2lftionäre

(§§ 274—276) bie (Eintragung in ba§ Jpanbelstegifter unb ttrirb erft mit ber Eintragung roirffam

(§ 277).

2. ©ine (Srböbung b e 3 ©runbfabitalS erfolgt burd) 2lusgabe neuer 2Iftien,

bie t)äufig al3 „Vrioritäts'aftien" mit Vorzugsrechten ausgestattet toerben. Sie foll nict)t bor

Siolleinjablung bes bieberigen Stabitate (bon unerbeblid)en jRüdftänben abgefet)en) ftattfinbett

;

nur bei 93erfid)erung§gefellfd)aften fann bie Sa|ung ein anbere^ beftimmeu. ®er @rböbung§=

befd)luf3 forbert bie $orm ber Sa|ung§änberung in S?erbinbung mit befonberer 93efd)luf3faffung

ber eingelnen ungleid) berechtigten SRitglieberflaffen. 3nf
ott,eit bie (Srrid)tung ber 2t®. ber

Staat§genebmigung beburfte, ift aud) gur ©rbbbung beg ®runbfabital§ Staat^gettebmigung

erforberlid). Sotoobl ber 6rböt)ungebefd)lut3 roie bie erfolgte ©rbbtumg finb an§umelben unb

einzutragen; beibes fann aber berbunben merben. ^ür ben Bolljug ber ©rl)öbung gelten ät)n=

lidje 9?egeln roie bei ber ®rünbung bcr 2t®. (Verbot ber 2lu3gabe unter bem Nennbeträge,

befonbere 93ebanblung ber Sad)einlagen, ^orrn ber 2tftienjeid)nung, fofortige Bareingablung

bon einem Viertel, feine 2tu3gabe bon TOitgliebfujaftäurfunben bor Eintragung ber erfolgten

(hliöf)ung, Unübertragbarfeit ber 2tnteite big ju biefem ^eitpunft). Eine eigentümliche 9?olle

aber fbielen bjer bie 33 e 3 u g § r e d) t e auf neue 2tftien. Nad) bem neuen §®23. bat jeber

2tftionär ein gefe|lid)es Bejug&recbt auf einen feinem 2tnteil entfbrcdicnbcn Jeil ber neuen
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Slftien; ber 93orftanb hat ben 2tu3gabeprete %vl beröffentlid)en unb fann für bie 2üteübung eine

grift (minbeftenS §roei SBodjen) feiert. 2)a§ gefettfiche 93ejug§red)t fann nicf)t burd) bte ©atmng,

roof)l aber burd) ben ©rhör)ung§befd)luß beseitigt roerben. 2)ie 3uficf)erung fonftiger 93ejug^

red)te ift nur unter Borberjatt be§ gefet}tid)en »ejugärechte unb rtidjt bor bem (Srhöhungfbefchluß

jutäffig. 3)od) bleiben bie bei älteren 2t©. roirffam jugeficherten 33eäug3recf)te in SBraft. (95gL

§§ 278—287; @®. 2trt. 28.)

©tatt ber @rf)öl)ung be§ ©runbfapitate fann bie 9t©., um fid) ©elbmittet §u befdjaffen,

eine bloße ©rf)öf)ung be§ 93etrieb3fapital§ burd) 2tufnaf)me ehute 2)arlef)en§ bor*

nehmen, ©eroöl)nIid) gefd)ief)t bieg burd) 2tu3gabe bon £eilfd)ulböerfd)reibungen auf ben

Qnfyaber, bie ate „^ßrioritäteobligationen" bejeicfjnet roerben. @ie gewähren nur ©laubiger*

red)t, nid)t 9Jittgliebfd)aft.

3. (Sine §erabfe£ung b e 3 ©runbfa-pitalg forbert einen mit minbeftenf

SDreioiertetemehrrjett gefaxten ©eneralberfamtnlung§befd)luß unb befonbere 23efd)lüffe ber

einzelnen ÜDlitglieberflaffen, bie Eintragung in ba3 §anbeteregifter unb gteid)e ©idjerungs*

maßregeln jugunften ber ©laubiger, roie fie im Statte ber 2luflöfung borgefd)rieben finb. ©ie

bejroedt entroeber eine teilroeife 3"i;üdjat)lung be3 ©runbfapitate an bie 2lftionäre ober bie

tonftatiernng ber SSerminberung be§ ©runbfapitate burd) 3SerIufte. 2)ie 2tu3fül)rimg erfolgt

entroeber burd) §erabfetwng ber 2lftienbeträge, bie aber nur juläffig ift, roenn baburd) ber gefetj*

lidje ÜJctnbeftbetrag nid)t unterfdrcitten roirb, ober burd) 93erminberung ber 2tftienjaf)l. %m
leideren $atle roerben entroeber alle 2tftien gleictjmäfsig betroffen ober einzelne 2lftien ein*

gebogen. 93efd)ließt bie 31©. eine gleichmäßige 5Rebuftion ber 2lftienjat)l burd) 3ufammenlegung

mehrerer 2tftien in eine, fo fann fie bie nad) gehöriger öffentlicher 2lufforberung nid)t eingereichten

unb ebenfo bie ihr eingereidjten, aber ber gaty nad) jum (Srfafj burd) neue 2lftien nid)t au§*

reicfjenben 2tftien für frofttog erflären; bie bafür au§§ugebenben neuen 2lftien hat fie für Sied)*

nung ber beteiligten §um börfenprete ober öffentlich ju berfaufen unb ben @rlö3 auszahlen
ober ju hinterlegen, ©oll bie ipcrabfetwng burd) ©injiehung (2tmortifation) ber erforberlid)en

8af)l einzelner 2lftien aufgeführt roerben, fo fann bie» entroeber mittete freil)änbigen 2lnfaufe§

ober mitteB 2utelofung ober ^ünbigung gefdjeljen. Sod) fann fein 2lftionär rotber feinen Sßilleu

ber (Sinjiehung unterworfen roerben, roenn nid)t fdjon in ber urfprünglidjen ©a|ung ober burd)

©atmngäänberung bor Zeichnung ber 2lftie bie (Sinjiehung angeorbnet ober geftattet ift. 2)ie

erfolgte §erabfe£ung ift einzutragen, (»gl. §§ 288—298, 227.)

SDie 6ingief)ung bon 2tftien fann auf ©runb einer ©atjunggbeftimmung (jebod) oufjer

bem i$alle be3 freien 2tnfaufe§ nur auf ©runb ber urfprimglid)en ©atmng) aud) ohne
§erabfe|ung b e 3 ©runbfapital§ erfolgen; bann barf aber hierfür nur ber nad)

ber Söilanj berfügbare ©eroinn (oft angefammelt in einem £ilgungs>fonb§) berroenbet roerben

(§ 227). SDie Sßirfung ift »erminberung ber ftafy ber SJcitgliebfdjaften bei gleichem ©runb*

fapitat, fo baß nun bie berbleibenben 2lftien einen größeren 2tnteit gewähren, ate ihr 9lenn*

betrag au§brüdt. 2lte 2tbfinbung für bie aufgetoften ober gefünbigten 2tftien roirb mitunter

neben Kapital ober ftatt beffelben ein 9ied)t auf gortbejug bon Sibibenbe ober aud) einer feften

9tente jugefid)ert, über baf ©enußfd)eine (actions de jouissance) aufgeftellt roerben.

S i t e r a t u r: © a dj 3
, 3. f. ©9t. XIX 313 ff. «Riffen, ebertba ©. 353 ff. ferner,

ebenba XX 467 ff. & o l b f ch m i b t , ebenba XXI lff. ©ergenfjabn, 93uf<f)' 3trd).

XLVIII 169 ff. St. 2 e h nt a n n , 9t. ber 2t@. II 438 ff. SS i e I a n b
, 3- f- §9i. LXVII 1 ff.

§ 55. aSeenbigmtg.

1. 2t u f
l ö

f
u n g 3 g r ü n b e ber 2t©. finb 2lblauf einer gefe|ten ^eit, 33efd)luß ber

©eneraloerfammlung mit ^)reioiertetemehrI)eit, fofem nietjt bie ©atumg nod) met)r forbert,

unb Äonfutöeröffuung (§ 292); ferner bie fonft in ber ©atmng borgefel)enen ©rünbe (möglid)er*

roeife aud) ©taateauflöfung), nad) preuß. 2t©. 2trt. 18 bie 2tuflöfung wegen red)teroibriger

baö ©emeiuniohl gefäl)rbenber ^anblungen ober Unterlaffuugen burd) Urteil bef »erroaltungs*

gerid)te unb nad) richtiger, aber nid)t herrfdjenber 2tnfid)t bie enbgültige Bereinigung aller 2tftien

in einer §anb. ®ie 2tuflöfung ift (außer bei jfrmfurä) anjumelben unb einzutragen (§243).

3n geroiffen gälten (©djeitern einer geplanten 23ermögen3übertragung, »eenbigung be§ $on*
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furfeä burd) 3rwttg§t*etgleicr) ober ©inftcKung) fann bie 2tuftöfung burd) SScfcfjtuft bcr ©8$.

rüdgängig gemad)t werben (§ 307).

2. 3?egelmäj3tge 23 i r f u n g ber 2luftöfung ift bie S t q u t b a t i o n. 9?ur im große

bc* ®onfurfe3 tritt an ©teile berfetben ba3 ® o n f u t § b e r f
a h r e n (ÄonfD. §§ 207—208).

®ie S i q u i b o t i o n (§§ 294—302) erfolgt nad) äljnlidjen Siegeln roie bei ber o. §©.
2Bährenb ber Siquibotion gilt aber t)ier nid)t ©efellfdfcjaftSred^t, fonbern Siör^erjd)aft5rcd)t fort;

bie aufgelöste 31®. bleibt für beu ßtved ihrer ©etbftjerfetmng ein Siquibationsoerein auf 2tftien.

2)aher befteht bie Verciuöorgauifation fort; fie änbert fid) jebod) baburd), bafe, roährenb ©eneral»

berfammlung unb 2tuffid)t3rat tt)re gunftionen behalten, au ©teile beS Vorftanbes bie Siqui=

batoren treten. 3U Siquibatoren finb bie bisherigen Vorftanbsmitglieber ober bie fonft burd)

©ahung ober Vefdrlufj beftetlten Verfonen berufen; au<5 roicrjttgen ©rünben aber fann auf

2tntrag be£ SluffichtSrar» ober einer SJtinberheit bon einem ßbjangigftel bas ©eridjt Siquibatoren

ernennen ober enttaffeu. ®ie Siquibatoren finb aud) t)ier Vertreter unb ©efd)äftsfüt)rer im

Umfange bes> ßiquibation^roecfö; fie roerben burd) Vefchlüffe ber ©V. gebunben unb unter'

flehen ber Kontrolle be3 2tuffid)t3rat3. 3)ie Siquibation §ielt auf 2lbmidtung ber ©efchäfte,

SSerftlberung ber 2tftiba, 23erid)tigung ber s
^affiba unb Verteilung beä nad) Vefriebigung ober

bod) ©id)erftellung ber ©laubiger berbleibenben sJieinbermögen3. Vefonbere Vorfd)riften

gelten für bie Siquibation^bitanäen. 2tn bie ©laubiger mufc bier eine breimat ju beröffent»

lid)enbe 2lufforberung gerichtet roerben, itjre 2lnfbrüd)e anjumelben. Von ber brüten 23e=

fanntmadjung an läuft ein ©berrjahr, nad) beffen SÄbtauf frütjeftenä bie Vermögensberteitung

ftattfinben barf. SDie Verteilung be§ Sieinbermögenä erfolgt, foroeit nid)t Vorred)te (5. 93. für

$riorität§aftien) beftefjen, nad) Anteilen; bod) finb bei ungleichmäßigen ©injarjlungen §unächft

bie gemadjten @injat)lungen ju erftatten unb etroaige Restbeträge nad) 2lftien umzulegen unb

burd) ©inforberung rüdftänbiger ©tnjatjlungen ju beden. Scad) Veenbigung ber Siquibation

unb Segung ber ©d)tußrecbnung ift ba§ ©rlöfcfjen ber girma anjumelben unb einzutragen;

bod) fann erforberlid)enfalls> nod) eine 9?ad)liquibation angeorbnet roerben.

®ie Übertragung b e 3 Vermögend im gangen fann in gleicher 23eife

roie bie Sluflöfung befchloffen roerben unb beroirft {ebenfalls, roenn bie 91®. nod) nid)t auf=

gelöft mar, bereu 2luftöfung (§ 303 2lbf. 1—2). ®ie ßiquibation mirb baburd) erleichtert, aber

nicht befeitigt; insbefonbere gelten aud) f)ier bie Vorfclbriften §ur Sicherung ber ©läubiger,

fo baß bie 2lu§antroortung bes Vermögend an ben Übernehmer nid)t bor ber ©d)ulbenberid)tigung

unb frübeftens nad) 2lbtauf be3 gefberrren ^afyreS erfolgen barf (§ 303 2lbf. 3). Qm gälte ber

Vermögensübertragung auf eine anbere 9t©. ober $©. a. 2t. gegen ©eroärjrung bon 2lftien

ber übernehmenben ©efellfcbaft (gufion) ift bie ©rhöbung beö ©runbfabitals unb ber Umtaufet)

ber Slftien erleichtert (§ 305). %n brei gälten aber fann bei ber Übernahme beö Vermögend
im gangen burd) eine anbere juriftifche ^ßerfon bie Siquibation roegbebungen merben. Sann
tritt ©efamtnachfolge ein, bie fid) bon 9ied)ts megen mit ber Eintragung in§ §anbeföregifter

boIt§iet)t. ®er erfte galt ift bie Vermögensübemahme burd) baä 3ieid), einen Vunbesftaat
ober einen inlänbifchen tommunalberbanb (§ 304). 55er jrbeite %aü ift bie gufion; bod) ift

t)ier, roenn bie ßiquibation unterbleibt, ba§ Vermögen ber aufgetöften ©efeltfd)aft burd) bie

gufionggefetlfchaft getrennt §u bermalten unb bleibt §unäd)ft ben ©läubigern ber aufgelöften

©efellfchaft behaftet; bie Vereinigung ber Vermögen barf erft nad) 2lufforberung unb Ve»
friebigung ber ©laubiger unb früheften^ nad) Slblauf beä ©berrjat)reg erfolgen (§ 306). Ser
britte gatl ift bie befonber§ geregelte Ummanblung einer 21®. in eine ©efeltfd)aft mit befdjräufter

Haftung (9fr®. b. 20. 2ibril 1892 §§ 80—81).

3. yi i ch 1 1 g f e i t § e r f I ä r u n g. Qft eine 2t®. nichtig, roeit ihr ein roe}enttid)e<§ ©r=
forberni§ be§ VeftanbeS infolge Unbollftänbigfeit itjrer ©atmng ober ??id)tigfeit einer ©a|ung^
beftimmung (ober gormmangefö ber ©a^ung, jR®er. LIV 3lx. 107) fet)lt, fo fann nad) bem
neuen §®V. jeber 2tftionär foroie jebeg VorftanbS- ober 2luffid)t§rat§mitglieb bie 9cid)tigfeitä=

flage gegen bie 2t®. aufteilen (§ 309). <3)och finb bie meiften Mängel burd) ©eneralberfammlung^
befchtuß in gorm ber ©a^unggänberung heilbar; unheilbar finb 9?icf)tigfeiteu in 2tnfet)ung ber
§öfie be§ ©runbfapitate unb ber einzelnen 2tftien (§ 310). (Srfolgt bie ^id)tigfeit^erflärung,

fo roirft fie an fid) jurüd. 3)od) betriebt fid) nad) it)rer (Eintragung bie 2tbroidIung ihrer Ver-
tjältniffe unter entfbrechenber 2tntuenbung ber für ben galt ber 2tuflöfung geltenben Vorfd)riften;
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aud) bleibt bie Sjöirffamfeit ber mit dritten borgenommenen 9ted)tsgefd)äfte unberührt unb

inforoeit, als es gur Erfüllung eingegangener SSerbinbüct)Ietten erforberlid) ift, bog (Sinlage»

berfbredjen ber 2lftionäre binbenb (§ 311).

Sitetatur: SBiener, 8. f. §9t. XXVII 33 ff. <S a d) § , ebenba XXIX 35 ff.

£. ff ü f n e r
, ftufion einer 3t©., 1896. © o t b ft e i n , 2>er ffonfurg ber 91®., fcirtljS 9Innalen

1901 ©. 721 ff. (Simonis, Sie 9Jia)tig!eit3erflärung ber 2t©., 1901. ff. Seemann.
9?. ber 91®. II 501 ff.

3to>eiie* Sttel: ©ic ^ommantota,efeafd)aft auf Slftietu

§ 56. SBcgriff, Wc^rfjiffjtc unb Sßejcit.

1. begriff. ®ie ®@. a. 2t. ift ein Stabitalberein, bei bem minbeftens; ein Sücitglieb

(berfönlid) l)aftenber ©efellfdjafter) unbefdjränft für bie SBereinsfdmlben tjaftet, njäfjrenb bie

übrigen (Stommanbitiften) fid) nur mit (Sinlagen auf bas in 2lftien gerlegte ©runbfabital be=

teitigen (§ 320 2lbf. 1).

2. © e
f
d) i d) t e. £>iefe ©efellfdjaftsform entftanb in granfreid), aber aud) in £eutfd)*

lanb (Berliner 2)i3fontogefellfd)aft 1850) aus bem 23eftreben, bas 2lftientorin§ib unabhängig

bon ftaatlicfjer Genehmigung gu berroerten. S)ie§ rourbe erreicht, inbem bei einer £©. ein in

2tftien gerlegte§ tabital als Sttmtmanbiteinlage betjanbelt unb bie ©efamtf)eit ber £eür)aber

nad) bem 23orbilb ber 2t®. organifiert mürbe. Sftifjbräudje beranlafcten eine gefe|Iicr)e Regelung.

Qn granfreid) erging bas ©ef. b. 17. £uni 1856, an bas fid) bas §©23. 2^173—206 anfcrjlofs.

©s forberte ©taatsrjenetmugung, bon ber aber biele £anbesgefe|e (roie breufj. 6®. 2lrt. 10),

bie bei ber 2t®. an tbr feftfnelten, abfaf)en. £>ie Lobelie bon 1870 gab bie £©. a. 2t. frei, erf)ob

jebe ®®. a. 2t. -wr §anbelsgefellfd)aft unb näherte aud) fonft ihr 9ted)t bem SRecfjt ber 2t®. an,

regelte fie aber nad) mie bor als Unterart ber S®. bor ber 2t®., um bann bei ber letzteren biet*

fad) auf fie gu berrbeifen. (Sbenfo berfUfor trotj tiefgreifenber Sßanblungen im einzelnen bie

Lobelie bon 1884. dagegen t)at bas neue §®23. bie S®. a. 2t. hinter bie 2t®. geftellt unb gu

einer Nebenform ber 2t®. umgeftaltet. 9htr in 2tnfef)ung bes ^ecfrtsberbältniffes ber b. f). ®.

gueinanber, gur ®ommanbitiftenge[amtrjeit unb gu dritten tmrb nocf) auf bas 9Jed)t ber £©.,

im übrigen auf bas 9ted)t ber 2t®. bermiefen (§ 320 2lbf. 2—3).

3. Sßefen. ®ie ®®. a. 2t. ift eine ÜDcifcbform. Sßäfjrenb fie aber nad) bisherigem

9ted)t, obfd)on im Sßiberfbrud) mit itjrem tatfäd)lid)en SBefen, als Unterart ber £®. unb fomit

als blofje ®efeltfd)aft fonftruiert roerben muffte, erfdjeint fie jet)t als ein ber 21®. roefens*

berroanbter SSerein, bem (Elemente ber Sl®. eingefügt finb. ©ie ift groar nid)t (roie bie £om*
manbitaftiengefellfdbaft bes ©cbroeig. £)9J. 2lrt. 676) eine blofce Unterart ber 21®., allein fie ift

gteid) biefer eine felbftänbige £atoitaIgenoffenfd)aft mit eigner <ßerfbnlid)feit.

fiiteratur: 9tenaub, 3)a3 9ted)t ber ff®., ©. 635 ff. «ßrimfer b. gnbcmann
§§ 134—136. © o I b f cf) m i b t

, ©jjftem 6. 129 ff. § e r g e n b, a fj n
, £. f. §91. XLII 69 ff.

83 e t) r e n b § 144 ff . SB. 9} e i d) a u , Sie ff©, a. ©. unb ber recf)t§fät)ige SSerein, 1903.

ff. 2 e f) m a n n § 95. ©arei§§37. Eofad§ 219.

§ 57. aicri)tögriuib)äi5c.

1. ©runblagen. ®ie ^®. a. 21. forbert ein in 2tftien gerlegtes ©runbfabital, für

bas je^t burd)meg bas 9?ed)t ber 2t©. gilt, unb eine gehörig feftgeftellte @a|ung. 2luf3erbem

aber forbert fie einen ober mehrere b. I). ©. S)iefe fönnen fid) gugleid) mit SSermbgen^einlagen

beteiligen. SBätjrenb aber bas bisherige 9Red)t irjre Beteiligung mit eigeniümlid) gebunbenen

SSermögenseintagen obligatorifd) mad)te, überlädt bas neue §©23. foroot)! bas Db roie bas

SGBie it)rer 23eteiligung bem autonomifd)en 23elieben. ©ie fönnen fid) mit 2lftien beteiligen,

bie aber fein ©timmredjt in ber ©eneralberfammlung geben (§ 327 2lbf. 1). ©rfolgen il)re 23er«

mögenseinlagen nid)t auf bas ©runbfabital, fo müffen fie nad) 2lrt unb §bt)e in ber ©a^ung

feftgefe^t roerben (§ 322).

2. 6 r r i d) t u n g. ®ie ©rünbung ber Ä©. a. 2t. erfolgt nad) ben für bie ©rünbung

ber 2t©. geltenben Regeln mit eingelnen 2tbroeid)ungen, bie fid) baraus ergeben, bafi bie b. I). ©.

nottoenbig als ©rünber unb gugleid) als borläufiger S3orftanb fungieren unb in ber ©rünbungs«
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öerfammluug (ober bei einer Sföac^grünbung) fein ©timmrcd)t haben (§§ 323—324). 2ßäl)renb

nad) bem alten §©33., bas bie p. f). ©.er allein ©rünberu berief, bie ©tfinbung nur in ber

f^orm ber ©uljeffitogtünbung erfolgen fonntc, ift jc£t, ba aud) ftommanbitiften als 3J?itgrünber

auftreten fönuen, aud) eine ©imultangrünbung möglich.

3. D r g a n i
f
a t i o n. Sie t®. a. 91. tjat eine förperfd)aftlid)c Crgauifation, bie fid)

bon ber Drganifation einer 21©. baburd) unterfd)eibet, baß es an einem 23orftanbe fel)lt.

©eborene Vertreter unb ®efcl)äftsfül)rer finb bielmel)r bie p. I). ©., bie im allgemeinen bie

9?ed)te unb Pflichten bon p. f). ©. einer &©. haben (3J?obififationen bes Koniurrengberbotes

in § 326). Slllein bamit berbinben fie in 2lnfebung bes 23ereinslcbcns bie gunftionen eines

93orftanbes unb finb aud) ber gleid)en pribat» unb ftrafred)tlid)en 23crantroortlid)feit roie 23or*

ftanbsmitglieber unterroorfen (§ 325). ©anj nad) ben Regeln bes 2lrtiengefcllfd)aftsrcd)tes

iftbie©eneratberfammlung eingerichtet. (Sie umfaßt jebod) nur bie Stommanbitiften

unb ift baf)er feinesroeg3 I)errfd)cnbes, fonbern nur mitf)errfd)enbes Drgan bes Vereins; ihre

33efd)lüffe bebürfen in allen Angelegenheiten, in benen bei ber ein ©efellfd)aftsbcfd)luß

erforberlid) ift, ber guftimmung ber p. I). ©. ; nur bie (über bas bei getnöhnlidjeu Äommanbitiften

gegebene SWaß erweiterten) Kontrollbefugniffe, insbefonbere bas $Red)t auf S3eftellung bon

SRebiforen, unb bie ©eltenbmacrjung bon 9Red)ten bes 93erem£ gegen anbere Organe flehen

ber ©53. ober einer Söfinberbät bon 2lftionären felbftänbig gu (§ 327). 2lls felbftänbigcs Kontrolle

organ bes SSereins fungiert ein burd)au3 nad) 2lftiengefellfd)aftsrcd)t gebilbeter 21 u f f
i d) t s *

rat, ber f)ier gugleid) regelmäßig bie 93efd)Iüffe ber Kommanbitiften auszuführen unb bie ©e=

famtfjeit ber Kommanbitiften ben p. h- ©. gegenüber gu bertreten f)at (§ 328).

4. innere SflerfjtSöexIjältntffe. Sas 23erhältnis ber p. f). ©. untereinanber

unb gegenüber ber Stommanbitiftengefamtfjeit rid)tet fid) nad) bem 9?ed)t ber £©. ;
inforoeit

fdjließt alfo biefer SSerein ein ©efellfcfjaftsberfjältnis ein. Sagegen gilt für bas Sßerfjältnis

groifdjen bem 93erein unb feinen Organen unb STcitgliebem 2HtiengefeIIfd)aftsred)t. Sie ein*

geinen Kommanbitiften fjaben burchtoeg bie 9Red)te unb *pflid)ten bon 2Ittionären einer 21®.

Sie p. I). ®. flehen ihnen, foroeit fie gugleid) 2lftionäre finb, in bermbgensted)tlid)er §infid)t

gleid), entbehren aber bes ©timmredjts. Qm übrigen beftimmen fid) il)re 2(nteile am SSereins-

bermögen unb an ©eroinn unb S3erluft nad) bem 9fed)t ber K®, ;
bod) bürfen fie, folange eine

if)re Kapitalanteile überfttigenbe Unterbilang borfjanben ift, fein ®elb auf il)ren Kapitalanteil

begehen; aud) ift bon bem auf fie fallenben ®eroinn ber gefettfid) borgefd)riebene 2lbjug für ben

Steferüefonbs gu madjen (§ 329).

5. $ u ß e r e e d) t s b e r f) ä 1 1 n i
f f

e. Sie K®. a. 21. ift nad) heutigem 9ied)t eine

juriftifd)e 23erfon; ben ©laubigem aber haften neben il)r unmittelbar unb unbefd)ränft bie

p. f)- © et- Sie Kommanbitiften haften in gleid)em Umfange roie 2lftionäre einer 21©.

6. SSeränberung. 2ßäf)renb ber 2Bed)fel in ber *perfon ber Kommanbitiften für

ben 93eftanb ber K®. a. 21. unerheblich ift, hat ber gintritt ober bas 2lusfd)eiben eines p. fj- ®.s

gleiche S3ebeutung roie bei ber St®. Sas 2lusfd)eiben eines p. h- ®-S ift aber, abgefef)en bon

einer burd) bie Kommanbitiftengefamtheit unb bie übrigen p. t). ©. erroirften 2lusfd)Iießung,

überhaupt nur guläffig, foroeit es in ber ©a|ung borgefehen ift. (Sine ©a|mngsänberung unb

eine Erhöhung ober §erabfe|ung bes ©runbfapitals erfolgt nad) 2lfticngefellfd)aftsred)t mit

ber Maßgabe, baß ber qualifizierte 93erfammlungsbefd)luß ber ^nftitnmung ber p. I). ©. bebarf.

2lls bloße S3eränberung ift im neuen §©23. aud) bie Umroanblung ber K®. a. 21. in eine 21®.

geregelt (§§ 332—334).

7. S3eenbigung. Sie 2luflbfungegrünbe ridiien fid) nad) bem 5Kcd)t ber 51®. ; nur

fällt bie 2luflöfung burd) ben fonfurs eines Kommanbitiften unb burd) Künbigung feines

®läubigers roeg; aud) fteht bas Künbigungsred)t ber Kommanbitiften, ihr 9Jiitbeftimmungs=

recht bei einem 2luflöfungsbefd)luß unb ihr 2lntragsred)t auf gerid)tlid)e 2luflöfung hier nur

ber mit minbeftens Sreibiertelmehrheit befd)Iießenben ©eneralberfammlung gu (§ 330). ^n
Greußen tann aud) eine £©. a. 21. burd) berroaliungsgerid)tlid)es Urteil aufgclbft merben (21©.

2lrt. 4). Sie SBirlungen ber 2luflöfung richten fid) nad) 2HtiengefeIlfd)aftsrcdit; gu Siquibatoren

finb ber 9?egel nad) hier bie p. h- ©• unb eine ober mehrere bon ber ©eneraloerfammlung

geroählte ^erfonen berufen (§ 331).
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©rittet Sitel: ©ie ©efetlfdjaft mit befdjträtrfter Haftung.

§ 58. «egrtff, ©efd)itf)te unb Süßeren.

1. 93 e griff. Sie &. m. b. §. ift ein in ba§ §anbet3regifter eingetrogener herein,

bei bent fämtlid)e SJcitglieber mit Einlagen auf ein ©tammfapitat beteiligt finb unb fein ÜÜcit*

gtieb für bie 93erein3üerbinblid)feiten perfönltct) haftet. Sie fann für jeben gefe|tid) juläffigen

3tt)ecf errietet werben (§ 1), ift aber ftetS £anbelsgefellfd)aft (§ 13 9Ibf. 3).

2. © e f
d) i d) t e. Siefe @efellfd)aft<Sform ift burd) ba3 9t®. ü. 20. Stprit 1892 (neue

Raffung ü. 20. Söcai 1898) gefdjaffen worben, um neben ber 21®. eine freiere unb einfachere

gorm ber Äapitatgenoffenfdjaft bar§ubieten. gt)t 9ied)t lefjnt fid) an ba§ 2Iftiengefeltfd)afts»

red)t an, I)at aber aud) au§ bem 9ted)t ber o. ber eingetragenen ©enoffenfdjaft unb ber

bergred)tlid)en ©ewerffdjaft gefdjöpft. Sie neue f^orm t)at fdjnett eine außerorbentticfje 93er»

breitung erlangt unb fid) öielfad) al§ geeignetes ©ewanb für gefunbe ©ememfdjaftsbtlbungen

bewährt, aber aud) mandjertei bebenftid)e Srfd)einungen in3 Seben gerufen. (Sine 9cad)bitbung

be3 beutfcfjen ©efetseS mit einigen 93erbefferungen ift ba§ öfterreid)ifd)e @efe| über ®. m. b. §.

toom 6. 9Kärg 1906.

3. 93 e
f
e n. Sie @. m. b. §. ift gteid) ber 21®. eine at3 rechtsfähiger 9Serein anerfannte

$apttatgenoffenfd)aft. ©ie ift aber einerfeitS eine ©enoffenfdjaft mit weit unüottfommenerer

$örperfd)aft3öerfaffung unb nod) ftärfer entwidetten ©onoerred)t§üerhättniffen, ftef)t bat)er

einer bloßen ©efetlfd)aft näher. SfnberfeitS ift ibr fapitatiftifdjer 93au minber fdjarf ausgeprägt,

Weil bie 93erförperung ber SJcitgtiebfdjaften in 93ertpapieren unb fomit beren Unterwerfung

unter ben faf)rrtiSred)ttid)en 93erfef)r wegfällt. Siefe 93erein§form fann für beliebige $wede
benutzt, fie fann üon jwei ©efellfcfjaftern für ein geringfügiges gemeinfd)aft£id)eS Unternehmen

berwanbt, aber aud) für ein ©roßunternehmen mit jaf)treid)en 93etetligten gewählt werben,

fobalb nur auf bie SluSgabe börfemnäßiger 5mteilfd)eine Derjid)tet wirb.

Siteratur: ©olbfebmibt, Sttte unb neue formen ber £>anbeBgefettfcbaft, 1892.

Somm. b. SReutamp (4. Stuft. 1907); ^ergenfjatjn (5. Stuft. t>. Sietmann, 1906);

«ßarifiuSu. Stöger (5. Stuft. 1911); SR a u r e r (2. Stuft. 33 i r t e n b i t) I 1899); 91. G f f e t

(2. Stuft. 1898); ö r t
f d) (2. Stuft. 1899); ©taub (1903, 2. Stuft. b. §ad)enburg, 1906).

e. 9? o f e n 1 fj a I
,

§anbwörterb. ber Staatäwiff. 3 IV 706 ff. £ Seemann § 97—104.
©arei§§39. (£ o

f
a cf § 218. — t. © r ü n fi, u t , Sie ©efeltfcfjaften mit befdjränfter Haftung

narf) öfterr. 9L, 1906. — ©utadjten über bie 23ereinr)eitttcf)ung be§ beut. u. öfterr. 9?ed)t§ Don
9Jeufamp unb bon b. $itt reich, SSert). be§ XXXI. ®eut. ^urtftentagen (1912) II

221 ff. u. 314 ff.

§ 59. «RedjtSflrunbjäfce.

1. ©runbtagen. Sie ©. m. b. beruf)t gteid) ber 91®. auf ber boppetten ©runb*

tage eines in Anteile jertegten Kapitals bon befttmmtem Nennbeträge, baS fjier ©tammfapital

f)eif3t, unb ber genoffenfcfjaftlidjen Drganifation ber jeitt)aber.

®a§ ©tammfapitat mu^ minbeftenS 20 000 ÜJcarf betragen; e§ muß gebedt fein

burd) ©tammeintagen, beren febe minbeften§ 500 9Jiarf betragen muß, aber aud) auf einen

f)öt)eren burd) 100 teilbaren 93etrag in 3Jcarf tauten fann (§ 5). $eber ©tammeintage entfpridjt

ein oertjättniömäßiger ©efd)äft3anteit (§ 14).

Sie genoffenfd)af ttidje Drganifation muß burd) einen ©efeUfdjaftäüertrag,
ber in 93at)rt)eit 9SereinSfa|ung ift, tjergefteltt fein; er bebarf be3 21bfd)IuffeS in gerid)t(id)er

ober notarieller gorm unb ber Unterjeicbnung burd) fämttid)e ©efettfdjafter unb muf? bie %kma
unb ben ©i| ber ©efettfefjaft, ben ©egenftanb be» Unternehmens unb bie 93eträge beS ©tamm»
fapitaB unb jeber ©tammeintage enthalten (§§ 2—3). S)ie girma muß, roenn nicf)t eine mit

einem fremben ©efd)äft erworbene f^irma fortgeführt roirb, ©adjfirma ober Äotteftiofirma

fein, ftetS aber ben 3uf
al ,t

m^ befd)ränfter Haftung" aufnehmen (§ 4). Unerläßtid) ift ferner

bie 93eftet(ung eines ober mehrerer ©efd)äftSführer, fei eS im ©efettfd)aftSoertrage ober fei eS

bod) Oor ber 9mmelbung (§ 6).

2. © n t ft e h u n g. Sie ©. m. b. §. entfteht mit ber Eintragung in ba§ §anbetSregifter;

roer bor!)er in ihrem Tanten hanbelt, haftet perföntid) (§ 11). Sie Eintragung erfolgt auf ge=

hörige Stnmetbung, bei ber ber ®efetlfd)aftSoertrag, bie Segitimation ber ©e)d)äft3füf)rer unb
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eine ©efellfd)afterlifte einzureichen ift (§ 8). Bcbarf ber ©cgeuftanb bes Unternehmens bet

@taat§gener)migung, fo ift aud) bie ©euelnnigungsurfunbe beizubringen (§ 8 2lbf. 1 3. 4). 1\c

9Inmetbung barf überbies nid)t erfolgen, beüor auf jebe in ©elb ju leifteube Stammeinlagc

ein Viertel, minbeftens aber ber betrag üon 250 SJcarf eingezahlt ift (§ 7); bie 2tnmeldenben

Ijabeu fiel) üerfidjeru, bafj biefe üciftungeu bewirft finb unb il)r ©egeuftaub fiel) in ber freien

Verfügung ber ©efd)äftsfül)rer befinbct, unb haften für bie 3iid)tigfeit i()rer Zugaben (mit fünf-

jähriger Verjährungsfrift) perfönttcf) unb als ©cfamtfd)ulbner (§ 8 9lbf. 2, § 9). Sad)ciulageu

unb auf bie Stammeintagen §u öerredjnenbe Vergütungen für übernommene Vermögens*

gegenftänbe finb guläffig, roenn fie im ©efetlfchaftsücrtrage genau feftgcfc^t finb (§ 5 2lbf. 4);

irgenbeine Prüfung fiubet hier nid)t ftatt. Sie (Sintraguug erftredt fid) auf bie luefentiidjen

fünfte bes ©efetlfdjaftsüertrages unb bie Verfonen ber ©efd)äftsfül)rer, bie Veröffeutlidmng

aud) auf etroaige Sad)eintagen ober Vermögensübernabmen (§10; über 3tt>eiguieberlaffuugcn

§12).

3. 9JcitgIiebf d)af t. Sie 9Jcitgliebfd)aft fnüpft fid) an bie ©efd)äftsanteilc, bie

untereinanber ungleich fein fönnen. Urfprüugtid) fann feber ©efellfcl)after nur einen @e=

fd)äftsanteil erroerben (§ 5); fpäter fann er weitere @efd)äftsanteite hinjuermcrben, bie aber

i|re Setbftänbigfeit behalten (§ 15 2Ibf. 2). Qn Dfterreid) fann jeber ©efeltfd)after nur einen

©efd)äftsanteil erroerben, ber aber burd) eine meitere (Stammeinlage erhöht wirb.) Sie ©e=

fd)äftsanteite finb öererblid) unb, oorbel)altlid) fa^ungsmäfeiger Befdjränfungen, frei üeräufjerlid)

;

bie Abtretung erfolgt burd) binglid)en Vertrag in gerid)tlid)er ober notarieller gorm; gleid)er

gorm bebarf ber obtigatorifd)e Veräuf3erungsöertrag, beffeu g-ormmangel aber burd) form»

geredete Abtretung geheilt roirb (§ 15). Ser ©efettfdjaft gegenüber roirb bie Verengerung erft

burd) Stnmelbung unb 9cad)roeis roirffam, bod) haftet ihr ber ©rroerber fd)on üorher neben bem
Veräufjerer für Gtntagerücfftänbc (§ 16). ©ine Leitung öon ©efdjäftsanteilen ift, fofern ber

Betrag runb bleibt unb nid)t unter 500 SJcarf finft, bei Veräufjeruug ober ©rbgang mit fd)rift=

lid)er Genehmigung ber ©efetlfd)aft gutäffig; bie Satmng fann für ben gatl ber Veräufjerung

an ein ÜDcitglieb unb bes ©rbganges bie (Genehmigung erlaffen, aber aud) bie Seilung ganj aus»

fdjtieften (§ 17). Steht ein ©efcf)äftsanteil mehreren ungeteilt §u, fo finb fie nur §u gefamter

§anb berechtigt, aber fotibarifd) üerpflid)tet (§ 18).

4. Drganifation. Sie Drganifation ift in ber £>auptfad)e ber Satmng über*

laffen; bas ©efe| f)at nur einzelne teils groingenbe, teils nachgiebige Vorfd)riften.

^ ,

4
a) Dberftes Drgan ift mangels anberer Beftimmuug bie Verfammlung ber

© e
f
e 1 1 f

d) a
f

t e r , bie aber burd) fd)rifttid)e Slbftimmung erfetjt werben fann, roenn alte

©efellfcrjafter in ber Sad)e ober bod) über biefe Stbftimmungsart einig finb. Sie Verfamm»
lung muf; gehörig berufen fein, fann aber obne gehörige Berufung befdjliefjen, roenn alte @e=

fellfd)after anroefenb finb. §infid)tlid) ber gälte ber Berufung, bes $Ocinberl)eitsred)ts auf Be=

rufung unb ber 2Infünbigung ber Jagesorbnung gelten ähnliche Vorfdjrifteu wie bei ber 21©.

;

gorm ber Berufung ift aber hier bie fpejielle Sabung burd) eingefd)riebenen Brief. Sie Be=

fdjtufsfaffung erfolgt mit 2M)rf)eit ber abgegebenen Stimmen, wobei je 100 9Jiarf @efd)äfts=

anteil eine Stimme geben. Sine Vollmadjt jur Stimmabgabe forbert Schriftform. Sas
Stimmrecht ruht bei ^ntereffenfollifion. Sie 3uftäitbigfeit ber Verfammlung erftredt fid) roie

bei ber 21©. auf bie Befcfjlufsfaffung in ©efettfdjaftsangelegenf)eiten, bie Kontrolle ber ©e=

fdjäftsführung unb bie Vertretung ber ©efellfd)aft gegen bie ©efd)äftsfül)rer, umfaßt aber aud)

bie Befteltung eines Vrofuriften ober ©eneralhanbtungsbeüotlmädjtigten. (Vgl. §§ 45—51.)

b) 9cotroenbiges Drgan finb ein ober mehrere ©efdjäftsführer, bie burd) ben

©efellfdjaftsoertrag beftimmt fein fönnen, fonft burd) Befd)luf3 ober in anberer fa^ungsmäfug
öorgefefjener SSeife beftetlt merben. Sie fönnen ©efellfcfjafter ober grembe fein. 3hre

ftellung ift jeberjeit miberruflidi, bod) fann ber ©efetlfdjaftSDertrag bie 3"mffigfeit be^ 3Biber«

rufis auf ben galt eines roidjtigen ©runbes befd)ränfcn. Sic g-unftionen ber ©cfd)äftsfüf)rer

gleichen benen bes Vorftanbes ber Sl©. : nad) aufjen unbefdjränfte unb unbcfdjränfbare, jebod)

im 3 r°eifef nur fotleftioe Vertretung, nad) innen Bcfd)luf3au3führung, Scitung, Budiführung
unb 91uffteltung gehöriger Bilanzen, ©ine Veröffentlid)ung ber Bitanjcn ift hier (aufjer bei

Banfgefd)äften) nid)t Oorgefdjrieben. Bei Verlegung ber Sorgfalt eines orbeuttidien ©efdiäfts»
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manneS finb fie ber ©efellfd)aft berantmortlid). (SBgl. §§ 35—44.) (Sas öfterreid)ifd)e ©efe£
legt ben ©efd)äft§füf)rern ein fonfurrenjoerbot auf.)

c) ©onft ige Organe fann bie Satzung anorbnen. 3f* ein 2luffid)t3rat §u bestellen,

fo gilt für ü)n im Qtpeifet 2miengefellfcbaft§recf)t (§ 52). ($n Dfterreid) ift bei größeren ©efell=

jdjaften ber 2tuffid)t!3rat obligatorifd).) — %üx alle Drgane (aud) anmelbenbe 9J?itglieber) beftef)t

ein ©onberftrafred)t (§§ 82—84).

5. ^ n n e r e 9? e d) t 3 b e r t) ä 1 1 n i
f f e. Sie ©. m. b. begriinbet ätjnlictje genoffen-

fdjaftlidje 9?ed)t§ber1)ältniffe roie bie 21©.; bod) ift ber <Sa|ung aud) t)ier freierer Spielraum

gelaffen.

a) 9KitgItebfd)aftgtofIid)ten. Sieben ber ftUbttaleinlageüflictjt fönnen ben

©efellfd)aftern beliebige anbere $8erbflid)tungen gegen bie @efellfd)aft auferlegt roerben, müffen

aber im ©efellfdjafübertrage feftgefe|t fein (§ 3 Stbf. 2).

Sie SSerüflidjtung gur (5in§ab,Iung ber (Stammeinlagen ift in 2lnfef)ung

ber SSerjuggfotgen, ber Haftung bon 9?ed)t§borgängern, be§ $erroirfungsberfaf)ren§ unb be§

unbebingten 93efreiung§berbote§ ganj äfjnlid) tote bie ginlagetoflicfjt be3 21ftionär3 geregelt

(§§ 19—23, 25). (§§ beftefjt aber ber Unterfctjieb, bajj rjier ein gef)lbetrag, ber roeber bom
3a1)lung§toflid)tigen eingebogen nod) burd) SSerfauf be3 ©efd)äft§anteilg gebedt roerben

fann, bon ben übrigen ©efellfdjaftern nad) 3Setl)äItm§ il)rer ©efd)äft§anteile aufjubringen

ift (§ 24).

gum Unterfdjiebe bon ber 21©. fann f)ier burd) ben ©efellfdjaftsbertrag eine a d) =

i
d) u

fj p f 1 i d) t ber ©efellfdjafter begrünbet roerben. Sie ßinforberung bon 9?ad)fd;üffen

fann bann nur burd) ©efellfdjaftsbefdjlufs erfolgen. Sie 9?ad)fd)üffe roerben nad) ©efctjäfts*

anfeilen umgelegt. $ft bie 9?ad)fctjufttoflid)t unbegren§t, fo fann fid) ber ©efellfdjafler, äfmlid)

roie ber ©eroerfe bon ber gubufje, baburd) befreien, bafs er binnen einem ÜDionat feinen ©e»

fd)äft§anteil ber ©efellfd)aft gur Verfügung ftellt ; bie ©efellfdjaft, bie if)rerfeit§ nad) einmonatigem

SBerjug bie 3utberfügungftellung alg erfolgt anfetjen unb bieg bem ©efellfdjafter erflären fann,

f)at bann binnen einem Wlomi ben 21nteil öffentlid) berfaufen laffen unb einen etroaigen Über»

fdmfs bem ©efellfcf)after berau^ugeben; bermag fie auf biefem SEege tfjre 93efriebigung nid)t

ju erlangen, fo fällt it)t ber Slnteil an unb fann bon ifjr für eigene 9?edmung berfauft roerben.

^ft bie 9?ad)fd)u^toflid)t auf einen beftimmten 93etrag befdjrönft, fo gelten im groeifel für ben

SSergugSfall bie ftrengeren 3?orfd)riften für ©tammeinlagen ; ber ©efellfdjaftsbertrag fann

aud) bei unbefd)ränfter 9?ad)fdiu^flid)t einen begrenzten Steil unter Stammeinlagenred)t [teilen.

(SSgl. §§ 26—28.) (Sag öfterreid)ifd)e ©efe£ 1% nur eine begrengte ^act)fd)ufebflid)t ju unb

fennt fein 2lbanbonred)t.)

b) 9J?itgliebfd)aft3red)te. Sebent ©efetlfd.after ftefjt aufjer bem Slnteil am
hereingeben im Sroeifel ein 2lnfbrud) auf einen bem @efd)äftganteil entfbrecfjenben Seil be§

jäf)rlid)en 9Reingett>inne§ gu (§ 29). Sagegen barf niemals elmaS bom Stammfabital an einen

©efeltfd)after au3gegaf)It werben; eingeölte 5Wad)fd)üffe fönnen, foroeit fie nid)t gur Secfung

bon 9?erluften am ©tammfatoital erforberlid) finb, gurüderftattet roerben, jebod) erft brei Monate

nad) öffentlicher SBefanntmadumg bes S3efd)Iuffe§ (§ 30). 3Ea3 ein ©efellfd)afier biefen SSor=

fdiriften guroiber empfangen bat, muß er ber ©efellfd;aft erftatien; inforoeit bie§ gur SSefriebigung

ber ©laubiger erforberlid) ift, fdjüijt äjn aud) guter ©laube nidjt unb trifft bie übrigen ©efell=

fd)after eine fubfibiäre berfjäHniemäfjige Sedungebflid)t; Befreiung ift unguläffig, bie förfa^

anfbrüd)e ber ©efellfdjaft berjäljren aber in fünf ^af^eri (§ 31). ^m übrigen braudjt ber ©efell=

fd)after ba§, roa^ er in gutem ©lauben al§ ©eroimianteil belogen fjat, aud) I)ier niemals f)erau^-

jugeben (§ 32). (Sa^ öfterreid)ifd)e ©efetj berbietet bie Sluegabe bon ©eroinnanteilfcrjeinen;

nad) beutfd)em 9?ec£)t finb fie guläffig.)

6. t u § e r e SR e d) t § b e r t) ä 1 1 n i f f e. Sie ©. m. b. §. ift eine juriftifetje ^erfon

(§ 13 2lbf. 1). gür it)re SSerbinblictjfeiten fjaftet ben ©laubigem nur ba§ ©efellfdjaftsbermögen

(§ 13 2lbf. 2). ©ine unmittelbare Raffung ber ©efellfd)after unb ber Organe, roie bei ber 21©.,

beftef)t fjier nidjt. Qum ©efellfdiaft«bermrgen aber gehören bie 2lnfbrüd)e ber ©efellfdiaft

gegen 9J?itglieber unb Drgane, bie tjier inforoeit, aU e^ gur SBefriebigung ber ©laubiger erforber=

lid) ift, einerfeitS aud) gegen gutgläubige ©efellfctjafter begrünbet finb (§ 31), anberfeitS bon
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SSeräict)teu ober iBerglcicfjett nietjt berührt unb burd) Q^eÜfcfyaftäbefdjlttffe nidjt auSgefdjloffen

werben (§ 9 2lbf. 2, § 43 2lbf. 3, § 64 2lbf. 2, § 73 2lbf. 3).

7. SSeränbetung. 2)ie ©. m. b. §. Wirb in iljrem SBeftanbc burd) ben Sßed)|el ber

©efellfdjafter unb ber GJefrf)äftöfütjrcc nid)t berührt; bod) ift jätjrticf) eine ©cfetlfdjafterlifte ein*

jureidjen (§ 40) unb jebe beränberuug Ijmfidjtttdj ber ©efdjäft3fuf)rer ,wr ©trcttagurtfl anjumelbcn

(§ 39).

^ebe 2lbänberung b e § ©efellfd)aft3üertrage3 forbert einen minbeftcnS

mit 5Dreiüiertetemet)rl)eit gefaßten ©efeltfd)aft»bcfd)luf} unb Eintragung ins .^anbeteregifter:

überbieS, roenn ©onberred)te beeinträchtigt ober i*eiftungspflid)ten erl)ö£)t roerben, bie $u»

ftimmung aller beteiligten (§§ 53—54).

(Sine (£rt)öl)ung b e 3 ©tammfapitalö erfolgt im 2ßege ber ©a|mng£>änberuug

burd) ©cfyaffung neuer felbftänbiger ©efd)äfteanteile auf ©runb neuer ©tammeinlagen, f)in=

fidjtlid) bereu gleiche borfcfjrifteu roie für bie urfprüuglidjen ©tammeinlagen gelten (§§ 55—57).

(Sine §erabfe£ung b e 3 ©tammfapitalio, bie nur juläffig ift, roenn bie

SJiinbeftbeträge bon ©tammfapital unb ©tammeinlagen erhalten bleiben, forbert gleidje

©idjerung ber ©laubiger rote bie Siquibation unb barf früljefterte nad) Stblauf bes ©perrjaljres

eingetragen roerben (§ 58).

SDie Einhebung oon ©efd)üfteanteilen ot)ne §erabfejmng be3 ©tammfapitate barf

nur, roenn tjierfür baS ©tammfapital nicfjt angegriffen roirb, auf ©runb bes> ©efellfdjafts»

»ertraget unb roiber ben SSitlen be§ ©efeltfd)afters> nur auf ©runb einer öor bem Erroerb bes

2tnteite getroffenen geftfetnmg erfolgen (§ 34). Eigne ©efd)äfteanteile barf bie ©efellfdjaft

nur nad) SSotleinjafjtung ber ©tammeinlagen unb immer nur aus> einem bermögenöüberfdjufi

über baä ©tammfapital erwerben (§ 33).

8. 95 e e n b i g u n g. SDie 21 u f
t ö

f
u n g ber ©. m. b. §. erfolgt burd) Ablauf einer

im ©efeltfcfjaftebertrage beftimmten geit, burd) einen mangels anberer beftimmung -Drei»

üiertetemef)rf)eit forbernben befdjluf?, burd) tonfurSeröffnung unb au3 fatmngSmäfjigen ©rünben

(§ 60); ferner aus einem roid)tigen ©runbe auf tlage oon ©efetlfcfjaftem, bie gufammen ein

gefyntel be§ ©tammfapitate üertreten, burd) gerid)tlid)e<3 Urteil (§ 61); enblid), roenn bie ©efetl»

fdjaft burd) gefeimubrige befd)tüffe ober roiffenttid)e SDutbung red)t»roibriger £>anblungett ber

©efd)äftefül)rer bas> ©emeinroofyl gefätjrbet, auf betreiben ber berroaltung3bef)örbe burd)

oerroaltungägerid)tlid)eä (ebent. Ianbgerid)tlid)e3) Urteil (§ 62). ($t Sfterreidj ftel)t ber 83er=

roa(tung3bef)örbe ein 2Iuff)ebung§red)t au3 einer Steide bon ©rünben gu.)

2)ie SBirfungen ber Sluflöfung finb äbntid) roie bei ber 31®. geregelt. 2lbgefel)en

öom $alle be3 tonfurfeg (§§ 63—64) ift bie Sluflöfung einzutragen unb breimal unter 2luf=

forberung ber ©laubiger öffentltdj befannt ju madjen (§ 65). §ierauf finbet regelmäßig bie

Siquibation ftatt (§§ 66—74). SDie Verteilung be£ 3teinüermögerte, bie aud) biet frübeftens

nad) 2lblauf be§ gefperrten $al)re3 juläfftg ift, erfolgt mangels anberer beftimmung nad) ©e=
fd)äftäanteilen.

9. 9c i d) t i g f e i t. %üx bie Erbebung einer 9cid)tigfeit3flage burd) einen @efellfd)af ter,

einen ©efdjäftäfübrer ober ein 2luffid)terateinitglieb wegen wefentlidjer ©runbmänget unb

für bie Söirfungen ber 9iid)tigfeiteerflärung gilt im roefentlidjeu gleidjcö roie bei ber 21©. ;
bod)

ift bie Teilung heilbarer SQcängel l)ier nur burd) einftimmigen befdjluf? ber ©efellfd)after möglid)

(§ 75—77). Qn Ofterreid) roirb bie 9cid)tigfeiteflage burd) einen Antrag ber ginanjprofuratur

beim §anbet§gerid)t, bag bie Stuflöfung befdjließt, erfe^t.)

'Jünfte^ Kapitel.

^)te eingetragene ©enoffenf^aft.
§ 60. »egriff, ©eft^i^te unb 2Be}en.

1. begriff. 'Sie e. ©. ift ein auf bie görberung be3 ©rroerbeä ober ber 9Birtfd)aft

feiner SKitgtieber mittete gemeinfd)aftlid)en ©efd)äftebetriebe3 gerid)teter Verein bon uid)t

gefd)loffener aRitgtieberjal)!, ber burd) Eintragung in ba3 ©enoffenfdjafteregifter eine mit tauf*
mann^eigenfd)aft berbunbene befonbere 9Red)tgftetlung erlangt Ijat.
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gu tt)ten 23egriff3merfmalen getjört e§ alfo, bafj fie im ©egenfalj §u ben

Äabitalbereinen ein grunbfätjlid) offener herein ift unb nottoenbig unb ausfdjliefjlid) auf

einen mirtfdjafUidjen Qtved gerichtet fein muf;. liefet Qtved aber muß in ber tbirt»

fdjaftlidjen görberung ber SCR itglieber mittels eine§ gemeinfdjaftlicrjen © e

»

fd)äftgbetriebe§ (nid)t j. 23. blofj burd) 93ermittlertäiigfeit ober 2Iu3funfterteilung)

beftefjen. Sie e. ©. ift ein roirtfd)afttid)er ©egenfeitigfeitöberein, beffen £eben§aufgabe fid)

in einem nad) innen gerid)teten ©efd)äft3berfet)r fongentriert. Sa§ ©efe| fütjtt al§ „namentlich"

f)iert)er gehörig berfdnebene 2lrten bon @enoffenfd)aften auf: „Sfrebit» unb SBorfcfyufjbereine",

alfo Vereine, bie auf ©runb be3 bergemeinfdjafteten SDJitglieberfrebüo bie ftrebübebürfniffe

ber einzelnen SJtüglieber burd) Jhebitgefd)äfte mit üjnen befriebigen; „®onfumbereine", bie ben

getuölmlidjen Sebent ober 2Öirtfd)aftsbebürfniffen ber äftüglieber burd) 2tnfd)affung im großen

unb Slblaß im Keinen bienen; geroerbüdje ober lanbmirtfdjaftlidje „9M)ftoffbereine" für ge=

meiufd)aftlid)e SJJaterialbefdjaffung, 2Berfgenoffenfd)aften für SSefdjaffung unb gemeinfd)aft»

lid)e 23enutsung Oon 23etrieb3gegenftänben (3CRafd)inen, Slnlagen ufro.) unb „2tbfa|genoffen=

fd)aften ober 3)Jaga§inbereine" für gemeinfd)aftlid)en 23erfauf ber (Srgeugniffe; „^robuftib»

genoffenfd)aften" für ^robuftion unb Sßerfauf auf gemeinfd)aftlid)e ^Redmung; Vereine gur

Herftelwng bon 2öof)iumgen (§ 1). 9fatürlid) müffen alle fo(d)e Vereine aufser ben burd) ibren

3u>ed geforberten ©efdjäften mit ü)ren ÜMtgliebem anbere ©efd)äfte (§ilfsgefd)äfte) mit dritten

abfdjließen. Saf3 fie nebenbei aud) if)ren groedgefdjäftSbetrieb auf 9fid)tmitglieber auebelmen,

ift nid)t au3gefd)Ioffen, muf} aber im Statut ausbrüdlid) gugelaffen fein (§ 8 2tbf. 1 3. 5); nur

bei Shebübereinen barf bie regelmäßige Sarleljnsgemäbrung unb bei Äonfumbereinen (mit

einer Sluänabme jugunften lanbtnirtfdiaftlidjer ftonfumbereine of)ne offenen £aben) ber reget

mäßige SBarenfauf übertäubt m'djt an grembe erfolgen (§ 8 2tbf. 2—4).

^m ©egenfatj p ben eigentlidien §anbelsgefellfd)aften ift bie e. ©. nid)t auf eine einzige

§aftung§art befdrränft. 23ielmef)r finb breierlei §aftung3arten möglid), inbem

bie e. ©. at§ ©enoffenfd)aft mit unbefd)ränfter Haftpflicht (m. u. H-), mit unbefd)ränfter 5ftad)»

fdnißpflidü (m. u. Üß.) ober mit befd)ränfter §aftpf(id)t (m. b. H-) errid)tet roerben fann. ^mmer
ift bie Haftung ber ©enoffen groar folibarifd), aber t)öd)ft fubfibiär; bei ber erften unb jroeiten

$ortn ift fie unbefd)ränft, bei ber brüten burd) eine §aftfumme begrenzt; bei ber erften unb

brüten gorm beftefyt fie unmittelbar gegenüber ben ©laubigem, bei ber feiten nur gegen»

über bem herein (§ 2).

2. © e
f
d) i d) t e. Sa3 9fed)t ber e. @. ift bon ber beutfd)en ©efetsgebung gefdiaffen,

um ben au£ ber fog. ©enoffcnfd)aftebett>egung berborgegangenen ©rroerbä» unb 2Birtfd)aftS=

genoffenfd)aften ein geeignete^ 9ied)t3gett>anb barpbieten. Siefe ©enoffenfdjaften rourben

guerft befonberä bon © d) u I § e = S e I i £ f
d) (1808—1883) im? Seben gerufen, fpäter in ber»

fd)iebener SSeife ausgebaut unb (namentüd) burd) 9R a i f f e i
f
e n) aud) länbtidjen 23erl)ält=

niffen angepaßt: ©ie finb bor allem auf bie fojiale Spaltung unb §ebung ber mittleren unb

unteren 33otf3fd)id)ten burd) ©elbftt)ilfe im Sßege ber freien 3lffo§iation berechnet unb blühen

f)eute in reid)er ^ülle in ben ©täbten roie auf bem Sanbe.

®ie gefeijlidje Regelung erfolgte auf ©runb eine3 juerft ergangenen pimfe.

©ef. bon 1867 burd) ba§ 9iorbb. 93©. b. 4. Quli 1868, ba§ füäter gum 9?eid)§gefe| erhoben mürbe

(in Samern erft 1873). $iefe§ ©efe| eriannte aber nur ©enoffenfd)aften mit unbefd)ränfter

Haftung an. Sie ^ulaffung bon ©enoffenfdjaften mit befd)ränfter Haftung in ©ad)fen (burd)

©. b. 15. Quni 1868) unb labern (burd) ©. b. 23. 2tyril 1869 über „regiftrierte ©efellfd)aften")

mürbe fogar, roennfd)on unter ©d)onung ber befteb,enben Vereine, mieber befeüigt. 9?ad) langem

©treit fiegte in biefem fünfte bie freiere Meinung. 5Jhmmet)r erging ba§ neue 9fl©. b. 1. %Ra\

1889, bag aud) fonft reformierenb eingriff. (Singelne Anbetungen brad)te ba§ 3R©. b. 12. Slug.

1896 unb ba§ (S®. 2lrt. 10 gum §©99. (neue gaffung bom 20. Wai 1898).

®a^ ©enoffenfdjaftggefe^ übt auf bie baju geeigneten Vereine feinen gmang gur

Eintragung au§. ©oldje Vereine fbnnen batjer, roenn fie e§ borgie^en, unter ber Herrfcfjaft

be§ bürgerüd)en $Red)t§ berbleiben. 9?ed)täfät)igfeit erlangen fie bann nur burd) ftaatlidje 93er<=

Ieib,ung (93©93. § 22). Sod) fönnen fie aud) atö nid)t red)t§fäb,ige Vereine leiblid) beftetjen

(93©33. § 54). ®rebitgenoffenfd)aften für ben ^ealfrebit finb oielfad) al§ tör|)erfd)aften be§

öffentlid)en 2fted)t3 eingerid)tet.
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Sie $orm ber c. ©. mar au fid) oud) SSerfidjeruugsbereincn auf © e g e n

«

f ei ti gleit jugänglid). $as SR©, b. 12. 2Kai 1901 (8381©.) fcbont eingetragene ©enoffen«

jdjaften biefer 9lrt (§ 102), tjat aber ujre ;fteubilbung abgefdjnitten (§ 6). Xie erforberlirijc ftoat*

(id)e ©rlaubnt§ &unt Setriebe ber SOfitciltcbcröcrfid)eruuq barf nur folchen Sßereinen erteilt »erben,

bie in ber neu geregelten befoitberen $orm bes
((
SSerfiö)erung§tierein§ auf ©egenfeitigfeit

(§§ 15—53) enid)tet finb. ®iefe Vereine erlangen bie 3Jcd)tsfäl)igfcit burdj bie ftaatliriic ©r*

laubnis gum ©efdjäftSbetriebe (§ 15). ©ie treten, obfdjon fie feine ftaufleute finb, unter Sauf»

ntaimsredjt (oben § 15 $. 3) unb roerben in3 ipanbeföregifter eingetragen (§§ 30-33). lorl]

gilt bies nidjt für Heinere Sßerficfyerungibereine (§ 53). Sie SSerfid)erung§öereine auf ©egen»

feitigfeit haben mit ber e. ©. ben (Sljarnfter ber roirtfrf)aftlirf)cn Sßerfonalgeuoffcnfcbaft gemein,

ü)r 9recl)t ift aber eigentümlich, geftattet (®arfteilung im öerficr)erung§recf)t). SKeben Urnen

mürben als pribatc SSerbänbe für gegenfeitige ®ranfenberficf)erung bie eingetriebenen !püf§=

faffen anerfanut, bie aber burd) bas SR©, b. 30. ®eg. 1911 bem 3391®. unterroorfeu finb. Slufcer*

bem jeboct) beftcl)eu öffcutlid)=rcd)tlidic SEerficfjcrungsbcrbäubc nad) SReidjlred)t (für Arbeiter»

berfidjerung) unb £anbcsred)t (ftuappfdjaften, öffentliche g-euerberfidjeruttg ufh).).

3. SB e
f
e n. ®ie e. ©. ift eine mirtfdjaftlidjc $erfonaigenoffenfcf)aft. ©ie ift eine ©e*

noffenfdiaft, baljer eilt rechtsfähiger SSerein, aber mit ftarf ausgeprägten ©onberred)tcu unb

©onberpflichteu ber ©lieber, ©ie ift eine $erfonaigenoffenfcr)aft, nietjt (mie oft angenommen

mirb) ein ftapitalberein
;
gleid) allen ©egenfeitigfeitsbereinen be§medt fie bie Steigerung per*

fßnlidjer Gräfte burd) S3ergemeinfd)afrung unb ift batjer grunbfätilid) auf bie Sßerfönlidjfeit

gebaut. Sic ift jebod) eine ftreng mirtfd)afttid)e ^erfonalgenoffenfcfjaft unb besfjalb barauf

angelegt, aus fid) heraus eine 33ermögensgemeinfd)aft §u entraideln, bie fid) in Stapitatguthaben

ber ÜDcitglieber ausbrüdt ; nur ift int ©egenfats gu ben ^apitalbereinen bie S3ermögensbeteiligung

nid)t ©runblage, fonbem 9tusfluf; ber ÜDcitgliebfdjaft.

Siteratur: ©ierte, ©enoffenfdjaftär. I 1030 ff. SR o f e n t fj a l , Sie Krebü>,
(*T\vexb§* unb 933trtfd)aft3g.cnoffenfdinften, 1871. 0. Sidjetei, Sie ©enoffenfdiaftsgcfetjgebung
in Seiitfd)lanb, 1872. SS o l f f b. ßnbemann I §§ 143—162. Sd)uIfse*Selifcfd), ©trete
fragen im beutfcfjen ©enoffenfcfjaftStecftt, 1880. © o 1 b f d) m i b t , (£rroerb3* unb 3Bittfcr)aftä=

genoffenfdiaften, 1882. 9J e i n a r ft , Sie e. ©. al3 Korporation, 1882. — Kommentare jum
©eno|>@ef. ti. 1884 tion Sß a r i f i n 3 u. S r ü g e r , 6. Stuft. 1908; $ r ö b ft 1889; laurer
1890, 2. Stuft. 0. 93 i t f e n b t b l

,
1898; 8 o et

,
1890; D. SR i 6) t e r , 3. Stuft. 1901 ; 83 o n =

f cf) a b 1899. © c l b f cf) m i b t , Sie £aftpffid)t ber ©enoffen unb ba§ Umlagcoerfatrren, 1888;

3. f. &SR. XXXVII 23 ff. (Sofarf §§ 220—227. K. Seemann § 105—112. ©atetS
§ 38. (f. 2 o e n i n g ,

Gntroiettung be§ ©enoffenfdjaftsituefenä in Seutfd)!., 1911. ^.Krüger,
Sie 9?editfpred)ung jum beutfef). ©enoffenfdiaft^gef., 3. f. £9f. LXXII 1 ff.

— ^arifiu^-
grüger, Tjormuiarbiidi ufm., 3. Stuft. 1900. Stattet für ©enoffenfdiafrSroefen. — Über Set^
fid)erung§öercine a. ©. © i e e t §

, 3. f. $<R. XLVIII 251 ff. LI 329 ff. 9B ö r n e r , Set
Serfidieutngäöetein auf ©egenfeitigfeit, 1904. © a t e i § § 39 a.

St u § 1 ä n b. © e f.: bem beutfdjen SRedjt oeriuanbt Oftett. ©. 0. 9. Stptit 1873, ögt. © 1 1 jj

,

Sa§ Cftett. ©enoffenfdiaftör., 1887; Sd)»oeij. DSR. Slrt. 678—715; Ungar. §©33. §§ 223—257. —
$n Gnglanb Spejialgefe^e für bie einzelnen ©attungen; Bgl. ß\ ßoening, SaS engtifdie ©e=
noffenfd)aft§re*t, Sa^tb. f. «Rat.»©!, u. ©tat. XCVli 33 ff.

— ^n granlteict) feit ©ef. 0. 24. ^uti
1867 bie 9Red)t5form einc§ mobifi^ierten Kapttatbetetnl al§ societe ä capital variable. — 3?gt.

^. ßrüger im Jpanbroöttetb. ber ©taatSrotff. 3 III 1108 ff.

§ 61. (Srricfjtung. (Sin als ßrmerb*» ober S28irtfcf)aft^genoffenfd)aft eingerichteter 93erein,

ber bie 9ted)te einer e. &. ermerben mitl, muf; eine bom ©egenftanbe beS Unternehmens ent=

lefjnte ^irma, bie einen bie Jpaftungsart fcnnjeidinenben 3uf
a^ enthalten muf;, bagegen einen

^Serfonennamen nid)t enthalten barf, führen (§ 3), aus minbeftens fieben ©euoffen beftchen

(§ 4), ein fd)rifttid)eö ©tatut befitjen (§ 5) unb einen SSorftanb unb einen 2tuffid)tsrat, beren

9Jcitglieber ©enoffen finb, traben (§ 9). 3)as ©tatut muf3 bie mefentlid)en S3eftintmungen treffen

(§§ f—7) unb gemiffe befonbere 33eftimmuugen, falls fie getroffen finb, aufnehmen (§ 8). Stuf

©runb gehöriger Slnmelbung burd) ben SSorftanb (unter (Sinreidjung bes bon ben ©enoffen

unterjeidmeten ©tatuts, einer ©enoffenlifte unb ber Uriuuben über bie Drganbeftellung) er=

folgt bie (Sintragung bes ©tatuts unb ber SJorfianbsmitglieber in bas ©enoffenfdiaftsregifter,

bas beim ©eriebt in ahnlid)er SBeife mie bas ^anbelsregiftcr geführt mirb, unb bie 23erbffeut*

lid)ung eines Slusjuges (§§ 10—12, über grocigttieberlaffungen § 14^ über bie SRegifterfülmtng

93efanntmacftung bes 23unbesrats b. 1. Quli 1899). 9Rit ber Eintragung in bas ©enoffcitfdiafts»
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regifter it)re§ Sitjes erlangt bie ©enoffenfdjaft bie 3ted)te einet e. ©.; üorfjer f)at fie biefe 9f?ed)te

nid)t (§ 13), fann jebocfj bereits §u 9ied)t beftehen unb erfährt bann nur eine Beränberung (9fD§®.
XXII 103

ff.).

§ 62. SJlttgliebfäaft. TOitglieber finb bie „©enoffen" (im ©ef. o. 1868 „©enoffen*

fcfjafter"); ©enoffen fönnen Einjelüerfonen unb Berbanbsperfonen fein; eine e. ©. fann fogar

ausfcfjtiefslicf) aus e. @.en beftefjen.

1. E r tt> e r b. 'Sie SJcttgliebfdjaft roirb burd) Seilnaf)me an ber Errichtung ober fpäteren

Eintritt erroorben. Ser Eintritt forbert fcf)rifttid)e unbebingte Beitrittserflärung, 3ulaffung

burcf) ben Berein, Einreichung bei @ericf)t unb Eintragung in bie bort aufbewahrte ©enoffen*

Ufte; erft mit ber Eintragung entftef)t bie 9)citgliebfd)aft (§ 15), mit tfjr aber unabhängig oon

ben oorangegangenen Bertragsabreben (9i©er. XLV 3cr. 24, LVII SÄr. 67, LXVIII 9cr. 81).

Sas (Statut fann bie gulaffung oon beliebigen Erforbemiffen (5. SS. gugefjbrigfeit ju einer

beftimmten ©attung öon ©eroerbtreibenben ober aud) 3a^un9 evneg Beitrittsgelbes (9i©er.

LXII 73), abhängig machen unb beliebigen Organen übertragen, Sollen Erroerb unb

^ortbauer ber SJcttgtiebfchaft an ben 2Bofjnfi§ in einem beftimmten Bewirf gefnüpft fein,

fo mufi bies im Statut ausbrüdlid) feftgefe|t roerben (§ 8 2tbf. 1 3- 1)- ©in 9te<ty auf 3"laffung

ijat aud) ber nid)t, ber bie fafcungsmä&tgen Erforberniffe erfüllt (ogl. inbes 9t©er. XLVII 9cr. 18).

2. ^5 n t) a 1 1. Sie ÜD<citgliebfd)aft geroäfjrt als perfonenred)tlid)es Berf)ältnis Anteil

am Bereinsleben, äufjert fid) aber notroenbig jugleid) in einer üermögensrecf)tlid)en Beteiligung

burd) §aftung einerfeits (§ 23) unb burcf) einen ©efdjäftsanteit anberfeits (§ 7 3- 2 ). „@e*

fd)äftsanteil" fjet^t ber fajjungsmäfjige §öd)ftbetrag, bis ju bem ber ©enoffe fid) burd) Einlagen

beteiligen fann. 2fus ber roirflidjen Beteiligung entftefjt bas burd) 3ufd)reibungen road)fenbe

unb burd) $bfd)reibungen fd)roinbenbe „©efd)äftsgutf)aben", bas jeber ©enoffe bilben mufe.

*Sas ©efcf)äftsgutf)aben ift ein mit ber $Dcitgliebfd)aft oerroobenes unb genoffenfd)crftlid) ge=

buubenes gorberungsredjt auf einen beftimmten ©elbbetrag, bas eine fonberred)tlid)e Slnroart*

fdjaft auf 2Ius§af)lung aus bem 9teinoermögen im galle bes 2Iusfdjeibens ober ber Sluflöfung

gibt unb im 3 rt>ei
t
et überbies ben ©eroinnanteil beftimmt.

3. Umfang. Sie 9Jtttgliebfd)aften finb in perfonenred)tlid)er §infid)t einanber gleid),

fönnen aber in öermögensred)tlid)er §infid)t oermöge ungleicher §öf)e ber ©efd)äftsgutf)aben

eine ungleid)e Beteiligung gewähren. 3Jcel)rfad)e 9}citgliebfd)aft ift ausgefd)loffen. 2Bäl)renb

aber bei ber e. ©. m. b. §. unb m. u. 31. aud) ber Erroerb mehrerer ©efd)äftsanteile burd) einen

©enoffen unjuläffig ift (§§ 119, 126), fann bei ber e. ©. m. b. bei ber ber ©efd)äftsanteil

gugleid) bas SJcinbeftmafc ber |)aftfumme beftimmt, bas Statut bie Beteiligung mit mehreren

©efdjäftsanteilen bis §u einer §öd)ftjal)l geftatten; bod) ift ber Erroerb neuer ©efd)äftsanteile

erft nad) Bollerreidjung ber alten juläffig unb fommt nur in ben gormen bes Eintritts burd)

Eintragung in bie ©enoffentifte guftanbe (§§ 134—137).

4. Übertragung. Sie 9Jcitgliebfd)aft ift unübertragbar. Sod) fann mangels

anöerer Beftimmung burd) fd)riftlid)e Übereinfunft bas ©efd)äftsgutf)aben Oon einem ©e*

noffen, ber bamit austritt, auf einen anberen ©enoffen, fofern baburd) nid)t beffen ©efd)äfts=

onteil ober bei einer e. ©. m. b. §. bie §öd)ft§af)t ber ©efdjäftsanteile Übertritten roirb, ober

auf einen neu eintretenben ©enoffen übertragen roerben; ber 2öed)fet fommt burd) Eintragung

in bie ©enoffenlifte guftanbe (§§ 76, 138). Surd) ben Sob ertifd)t bie 9Jcitgliebfd)aft, roirb jebod)

oon ben Erben (oon mehreren ju gefamter §anb) bis jum Sd)tuffe bes @efd)äftsjaf)res fort»

gefegt (§ 77).

5. Beenbigung. Ser ©enoffe fjat bas 9fted)t, feinen Austritt burd) fdjriftlicfje

Äünbigung gum Sd)Iuffe bes @efd)äftsjaf)res brei TOonate üorl)er §u erflären; bas Statut fann

bie Siünbigungsfrift bis gu jroei Qaf)ren üerlängern, im übrigen ben Austritt nid)t (aud) nidjt

§. B. burd) ein 2Iustrittsgelb, «R©er. XXXIII Wt. 16) erfdjroeren (§ 65). 2ln Stelle bes ©e=

noffen fann beffen ©laubiger bas Mnbigungsredjt ausüben, roenn er in ben legten fedjs

SUonaten nad) frud)tlofer Bollftredung in bas Bermögen bes ©enoffen bie ^fänbung unb Über*

roeifung feines ©utl)abens crroirft fyat (§ 66). Sie ©enoffenfdjaft fann ben ©enoffen aus fa|ungis»

mäfsigen ©rünben unb aud) ol)ne befonbere ftatutarifd)e Erntäd)tigung roegen Berluftes ber
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bürgerlidjeu (Stjrenredjte unb »uecjeu äJtitglicbfdjaft in einer gleichartigen ©enoffenfdjaft an

bemfelben Ort (bei SSorfd)uf3= unb ftrebitoerciueu auet) an einem anbeten Ott) jutn ©djluf,

beä ®efct)äft3j;at)re§ ausfließen ; bic 3lusjd)lief3uug koirfi in perfoiieured)tlid)cr ginfidjt fofort

mit ber Slbfenbung ber fd)rtfilid)en »eilung (§ 68). Sft bie aßitguebfdjaft an ben s
-li3ot>it) iy.

gefuüuft, fo fonn im gälte ber Aufgabe bes SBoIjnfi^cö fomotjl ber ©euoffe ben Mustritt wie bie

©enoffeufdjaft baS 2tusfd)eiben jum ©d)luf$ bc<5 ©efc^äftgja^reg fdjriftltdj crfldreu (§ 67). $n

alten biefen gälten ift bas 3lusjd)eibcu red^citig unb gehörig bei ©eridt)t on^umetben unb tritt

infolge ber Eintragung in bie ©enoffenttfte mit bem 8at)re3fct)tuffe (bei Röterer (iintragung

erft mit bem ©djtujj bes jefcigen ©efdt)äft§jat)re§) ein; ber ©enoffe ober fein (Gläubiger fönneit

jur ©idjeruug itjreS 2tufprud)ä eine Sßormerfung eintragen taffen (§ 69—72). Xcr lob bes

©enoffen ift gleict)fall§ einzutragen; bie 33ecnbigung ber 9J(itglicbfd)aft mit bem 2lblauf beS

©efd)äftsjal)re<§ tritt aber unabhängig babon ein (§ 77).

Sttetatur: Seuet, ©rtnetb u. SSerlitft ber 9JJitcj(iebjd)aft in einer e. 3. f. £5H.

LXVIII 47 ff.

§ 63. Srgantjanon. ®ie e. ©. bat gleict) ber 21©. notwenbig eine ©eneraloerfamm»

tung, einen SBorftanb unb einen 2lufficr)tsrat. SDa^u tritt tjier eiu regelmäßiges Siebifionsorgan.

Rubere Organe fann bas (Statut borfet)en. 2lud) fann bie e. ©. fid) Vertreter beftcllen. 2lltein

bie SSefteltung eines ^rofuriften ober eines ©enerall)anbluugsbebottmäd)tigten ift ausgefdjloffen

(§ 42).

1. © e n e r a 1 e r f
a m m I u n g. Dberftes £)rgan ber e. ©. ift bie gehörig berufene

93erfammlung ber ©enoffen; in ibr bat beut Sßefen ber $erfonatgenoffenfd)aft entfpredjenb

jeber ©enoffe eine ©timme; bas ©timmredjt rut)t bei ^ntereffenfollifion; bie 2lusübung burd)

einen 93ebollmäd)tigten, ber immer nur ©inen ©enoffen bertreten fann, ift nur tjanbturtgS*

unfähigen Verfemen, ©emeinfd)aften unb ^erbänben unb (falls fie bon ber £eitnat)rtte aus*

gefdjloffen finb) grauen geftattet (§ 43; Strafe für ©timmenberfauf in § 151). gür bie 93e»

rufung ber ©58. gelten äfmtidje Regeln mie bei ber 31©. ; bas 2flinbert)eitsred)t auf Berufung

fteljt f)ier einem 3et)^tet ber ©enoffen ober einem in ber ©a£ung beftimmten nod) Heineren

Seit ^u (§§ 44—46). Sie 23efd)iuf3faffung erfolgt mit SJcefjrfjeit ber abgegebenen ©timmeu,

foroeit im ©tatut nicfjts anbereS angeorbnet ift (§ 8 2lbf. 1 ,3. 4); alle 93efd)lüffc finb in ein

^rotofottbud) einzutragen,, beffen Qsinfictjt jebem ©enoffen unb ber ©taatsbebörbe 3U geftatteu

ift (§ 47). ®ie guftänbigfeit ber ©5?. umfaßt bie 93efd)lußfaffung über bie ©efcrjäftSfüfjrung,

bie 93ornat)me bon SBablen, bie ©enel)tnigung ber 33itanz unb bie geftfefjuug bon ©emiun unb

SSerluft, bie geftfetjung einer ©renje für 2tnleit)en unb ©Bareinlagen unb für ®rebitgemäl)rungen

an ©enoffeu unb bie geftfetmng bon $eit unb 23etrag ber nict)t fd)on jalungSntäjjig fixierten

(Singablungen auf bie ©efd)äftsanteile (§§ 48—50). Sie 2lufed)tung bon 23erfammlungs=

befdpffen ift ät)rtticfi mie bei ber 91®. geregelt (§§ 51—52).

2. 33 r ft a n b. SDer 3$orftanb ift tjier mie bei ber 21©. bas notmenbige ü8ertretuugs=

unb 9iegierungsorgan. Gr muß aus miubefteus groei SJcitgliebertt befielen unb fann nur folleftib

eingerid)tet fein, fo baß minbeftens §wei SDtitglieber jufammentoirfen müffen; bic äJcitgtieber

müffeu ©enoffen (ober bod) ©enoffen einer e. ©., bie üOcitglieb ift) fein
; fie werben mangele

anberer 23eftimmung bon ber ©ÜB. gewählt; 93cfolbung ift juläffig; bie SSefteltung ift ftet§ wiber*

ruftid) (§§ 24—25, § 9). §infid)tlid) ber Slnmelbung unb (Sintragung gilt §aubelöregiftcrred)t

(§§ 28—29). 3)ie $ertretung3mad)t beS 53orftanbeS ift unbefdjränft unb uubefd)ränfbar, wie

bei ber 31®. (§§ 26—27). ®er «orftanb bat bie ©efdjäfte gu führen unb baS «ereinöleben §u

leiten, bei Sonfumberetnen befonbere 30caf3regeln jur 93erf)ütung beS SSarenberfaufe» an g-rembe

SU treffen, für 93ud)fül)rung, SSitan^aufftettung, üüftitglieberlifte unb get)örige aSeröffentttdjung

ber SSilanj unb be§ WttglteberbeftaubeS ju forgen (§§ 30—33). Sic pribatrcditlidie SSerant*

wortiidifcit ber ^orftanbSmitglieber ift ätjulid) wie bei ber 2t®. geregelt (§§ 34—35). Xaju
treten aud) E)ier ©trafbrol)ungen (§§ 146—150) unb SBerwaltungSjwang (§ 160).

3. 91 u
f f

i d) t S r a t. gür ben 9luffid)tSrat gelten gleid)c Siegeln wie bei ber 31®. ; nur

müffeu bic TOitglicber beS 2tuffid)t§rat§ ©enoffen fein unb bürfen feine Tantieme bc.sieticn;

aud) erftredt fid) bie guftänbigfeit beS 2tuffid)t§ratS fraft ®cfc^eS auf bic oorläufigc 9tmt§=

entljebung bon SSorftanbSmitgliebem, fowie auf bic 3uftiwmuug ^u jeber ^rebitgewäbnmg
Gnct)f(opabte ber :)iecfjt3niiifetifcf)aft. 7. bev 92eu&eat6. 2. 3Iuf(. Sanb III. 6
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an ein VorfranbsmitgUeb ober gur 2ötnaf)me eines folcfjen als Bürgen (§§ 36—11; ©trafbefum*

ntungeri in §§ 146—150).

4. 3t e i
f
o r. MinbeftenS alle §roei Safjre fyat fadperftänbiger Siebifor bie ©in*

ridjtungeu unb bie ©efd)äftsfüf)rung ber e. ©. §u prüfen; ber 9tebifionsberid)t ift ber©V. bor=

gulegen, eine Vefdjeinigung über bie Ötebifion bem ©erid)t einzureiben. 2er 9tebifor, ber nidjt

©enoffe fein barf unb Stnfprudj auf Grfatj unb Vergütung fjat, roirb regelmäßig burd) einen

Verbanb bon ©enoffenfdjaften beftetlt, bent, roenn er ben gefettfidjen 2lnforberungen entfpridir,

bie ©taatsbebörbe ober (bei ©rftredung über mehrere ©taaten) ber Vunbesrat bas 9tedjt auf

Veftelümg gu erteilen bat, in befthnmten fällen aber roieber entziehen fann. ©erjört bie e. ©.
feinem SRebifionSberbanbe an, fo beftellt bas ©erid)t ben SRebifor auf Antrag bes Vorftanbes

nad) Slnfjörung ber Verroaltungsbebörbe. (Vgl. §§ 53—64.)

§ 64. innere 9ied)t3bert)ättnifte. Sie 9ied)te unb ^flid)ten ber ©enoffen gegenüber

ber ©enoffenfdjaft richten fid) gunäd)ft nad) bem ©tatut, bas aber oon ben grunblegenben gefe£*

liefen Vorfdjriften nur inforoeit, als bieg ausbrüdlidj gugelaffen ift, abroeidjen barf (§ 18).

1. Veibeftefjenberäftitgliebfcbaft finb gtiebmäßige unb inbiüibuelle 9ted)te

unb Vflidjten miteinanber berrooben.

a) Jpinfidjtlidj ber % e i t n a t) m e am Vereinsleben geroäf)rleiftet bas ©efeij

jebem ©enoffen bas ©timmredjt unb bie Äontroltredjte (§§ 47, 48 Slbf. 2). gm übrigen enr=

fdjeibet bas ©tatut. Sebiglidj nad) biefem ridjtet fid) namentlid) bas mitgliebfdjaftlidje ©onber»

red)t auf Sßirtfdjaftsförberung burd) ben fatmngsmäßigen ©efdjäftsberfebr mit ber ©enoffen»

fdjaft (g. 33. burd) Sarlerjnsaufnafjme ober Spareinlage, tauf ober Verfauf bon SBaren, ©ad)=

ober 3Borjnungsmiete, Sienftbertrag).

b) Sie Vermögensbeteiligung ber ©enoffen muß burd) ©utl)abenbilbung

innerhalb ber burd) ben ©efdjäftsanteil gezogenen ©renge erfolgen.

Ser ©enoffe ift gu (S i n g a f) l u n g e n auf ben ©efdjäftsanteil bis gu beffen ßrreicfjung

berechtigt unb inforoeit, als bas ©tatut es borfdjreibt, berpflid)tet; bas ©tatut muß bie Gin*

gafjtung bon minbeftens einem gefjntel btZ ©efamtbetrages nad) 33etrag unb ßeit beftimmen

(§ 7 Q. 2), roäbrenb bie 3?ealifterung einer meitergeljenben (*ingablungspftid)t bem Verfamm*

lungsbefdjtuß überlaffen fein fann (§ 50).

Ser ©enoffe l)at ferner einen Slnteit an © e ro i n n unb 93 e r t u ft. Sod) fann nidjt

nur ein Steil bes ©ettriunes bem Steferbefonbs, beffen Vilbung im ©tatut borgefetjeu fein muß
(§~7 3- 4), gugeroiefen, fonbern fogar bie ©eroinuberteilung überhaupt gugunften bes SReferbe*

fonbs ausgefd)loffen roerben (§ 20). Sie Verteilung erfolgt jäl)rlid) nad) Verhältnis ber @e*

fchäftsgutbaben (im erften ^acji ber (£iujaf)tungen), foroeit nid)t bas ©tatut einen anberen Maß*

ftab (g. 23. Verteilung nad) köpfen ober bei Äonfumbereinen ©eroinnberteilung nad) ber Menge
ber entnommenen SSaren) borfdjreibt; ber ©eroüm roirb bis gur Grreidjung bes ©cfdjäftsanteils

bem ®utl)aben gugefdjricben, ber Verluft abgefd)rieben
; frühere ©enrinnausgal)lung fann im

©tatut beftimmt fein, barf aber niemals bis gur SBieberergängung eines burd) 93ertuft berminbertcu

©utt)abens ftattfinben (§ 19). ^efte ^infen bürfen für bas ©utf)aben felbft auf fold)c Gin§al)lungcn,

bie ben gefcfmlbetcu 33etrag überfteigen, nid)t bergütet roerben (§ 21 2lbf. 1). Sbenforoenig

begrünbet bie 9Jftnberung bes ©uttjabens burd) Verluft einen Dtegreßanfprud) roegen freinülliger

I)öl)erer ßingal)lungen (§ 21 2tbf. 2). Ser nad) Grfd)öpfung aller ©utf)aben §u bedenbe SBerüift

aber trifft mangels anberer 33eftimmung bie ©enoffen nad) köpfen (§ 73).

Sas ©utbaben ift g e b u n b e n ; es barf bei beftef)enber 3)ritgliebfd)af t nid)t ausgejablt

ober im gefcf)äftlid)en betriebe jum Vfaube genommen, eine gefcbulbete ©injablung barf nicht

erlaffen roerben; aud) fann ber ©enoffe gegen bie letztere nidjt aufrechnen (§ 22 9lbf. 2—3).

2. Mit 93eenbigung ber Mitglicbfdjaft erlöfdjen bie gliebmäßigen 9?ed)te

unb ^3flid)ten, roäfjrenb bie mit ber 9Jcitgliebfd)aft berfnüpfte Vermögeusbetciligung in ein

freies ©d)ulbbcrt)ältnis übergebt. Sie 2lusemauberfe|ung erfolgt auf ©runb ber 93ilanj nad)

ber Vermögenslage unb bem Mitglieberftanbe im ^eitpunfte bes 2Iusfd)eibcns (ber ftets mit

bem ©d)luß eines ©efd)äftsjat)res gufammenfällt) ; ber ausgefebiebene ©enoffe ober fein Grbe

tjat nun einen (jmeijä^riger Verjährung unterroorfenen) 2lnfprud) auf 2tu§§af)Iung feine! ©ut=
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habens binnen fecr)§ SJlonaten, roär)renb er im gatte einer Überfchulbung ber ©. feinen Anteil

am Fehlbeträge an bie ©. ju jahjeu l)at; an ben Mcfcrbefoubs unb bas fonftige ©eitoffenfdjaftS«

bermögen hat er feinen Wuftmtch, gur ©dmlbcubccfung aber braucht er nur beizutragen, foroeit

bas ©efamtbetmögen ber ©. nietjt aulteidjt (§§ 73—74). 2Benn bie ©. binnen fcrfjö SWonaten

nadj Slusfchcibcu bes ©enoffen oufgelöft roirb, gilt biefes als mdjt erfolßt (§ 75). gm galle

bes Austritts burd) ©utljabeuübcrtragung unterbleibt bie s2luscinanberfc£ung; erfolgt t)iet

bie SKuflöfung binnen fedjs SDtouaten, fo tritt nur im ftonfursfall eine fubfibiäre Haftung für

Machfchüffe, bie bom (Srrocrber nid)t erlangen fiub, ein (§ 76).

§ 65. duftere 9ied)tötoert)ältniffe.

1. 5D i e © e u o
f f

c n
f
d) a

f
t ift juriftifdje ^erfou (§ 17) unb Ijaftet als fold)e für il)re

93erbinblid)feiteu mit ihrem ganzen Vermögen. 'Sic 2mft>rÜcf)e ber ©enoffen roegen it}rcr ©ut»

t)abcn ftet)en ben Slufbrüchen ber ©laubiger unbebingt nad); biefer Vorrang ift burd) bic ©e=

Bunbentjeit ber ©utfyaben geftdjert.

2. Sie ©enoffen als einzelne ftet)en als ©aranten hmter ber ©enoffcnfdjaft,

inbem fie für bereu 93erbinblichfeiteu gugleid) iubibibucll Ijaften. Siefe Haftung, bie unabänberlid)

jeben ©enoffen als folchen aud) für bie bor feinem (Eintritt eutftanbeneu 33erbinblid)feiten er«

greift (§ 23), ift eine nad) ®ör;perfd)aftSrecbt aus ber 9Jcitgliebfd)aft fliefeenbe Sonberpflidjt

(«R©er. XIX 9er. 36, XXIV «Rr. 27). ©ie ift nujjerft fubfibiär, inbem fie nad) 2trt einer £chablos=

bürgfd)aft überhaupt nur für ben Slusfall im foufurfe beftet)t unb baher erft nad) Sluflöfung

ber ©. unb ^eftftellung bes Ausfalls im ©enoffenfehaftsfonfurfe roirffam roirb. ©ie geht an

fid) auf bas ©anje, roirb aber burd) bas im Sfonfurfe eiugefchobene 33erteilungsberfabren ju

einer Seiffjaftung mit bahinterftchenber ©olibarhaftung ermäßigt (bgl. unten § 66 a. (£.). 3m
übrigen ift fie nad) ber Slrt ber e. ©. toerfchieben.

a) 33 e i unbefchränfter § a
f

t p f I i d) t i [t fie §aftung mit bem gangen 93er=

mögen unb begrünbet nid)t nur eine 9Jad)fd)u^toflid)t gegenüber ber ©., fonbern aud) eine un*

mittelbare Haftung gegenüber ben SFoutursgläubigern für ben Ausfall, ben fie bei ber ©cblufc

berteilung erleiben; jeber ©laubiger fann nad) 2Iblauf bou brei SJconaten feit Sjotlftrecfbar»

crtlärung ber 9cad)fd)uf3bered)nuug fid) infomeit, als er nid)t befriebigt ift, an ieben einzelnen

©enoffen galten (§ 122). Ser ©enoffe ift gegen biefen „©ingelangriff" burd) eine groeiiafjrige

Skrjährung, bie aber burd) 9iechtsf)anblungen ber ©. ober gegen bie ©. unterbrochen roirb,

gefd)ü|t (§ 123). 9Iud) tritt er, foroeit er einen ©laubiger befriebigt, in beffen 9ted)te gegen

bie ©. ein (§ 124). Sern ©injelangriff unterliegen, jebod) erft nad) Slblauf bon feebs Monaten
nad) ber 93ollftredbarerftärung, aud) bie in ben testen groei fahren bor ber ®onfurseröffnung

ausgefd)iebenen ©enoffen f)infid)tlid) ber bis jum geittounft if)res 2Iusfd)eibens entftanbenen

33erbiublid)feiteu (§ 125).

b) 31 1 s u n b e f d) r ä n f t e 9c a d)
f
d) u $p f

I i d) t ift bie Haftung gleidifalls Haftung

mit bem gangen Vermögen, beftef)t aber nur gegenüber ber ©., roäfjrcub bie ©laubiger fid)

nur an bie ©. hatten unb bon ifjr bie (Singiehung unb Slblieferung ber nad) ber 9cari)fdiuf5»

bercdjnung §u leiftenben 9cad)fd)üffe forberu fünnen. ©oroett brei SDconate nad) SMIftredbar»

erflärung ber 9cad)fd)Upercchnuug bic ©laubiger nid)t befriebigt ober fid)ergeftellt finb, haben

aud) bie in ben lejjten achtzehn Neonaten bor ber Sfcmfurseröffnung ausgefebiebenen ©enoffen

Beiträge gu leiften, bie ihnen jebod) aus ben etroa nod) eingehenben 9cad)fchüffen ber berblicbenen

©enoffen p erftatten finb (§§ 128—130).

c) 91 1 S bcfdjränfte § a
f

t p f 1 i d) t ift bic Raffung genau in gleicher 3£cifc tote

bei ber e. ©. m. u. foroohl gegenüber ber ©enoffenfebaft mie gegenüber ben ©läubigern be»

grünbet, in beiben 5Ricfttungen aber burd) bie Jpaftfumme begrenzt (§ 141). Sie ^aftfumme
roirb burd) bas Statut beftimmt, barf aber nid)t niebriger als ber ©efdiäftsanteil fein (§ 131)

unb ocrbielfättigt fiel) mit 33erbielfältigung ber ©efd)äftsanteite (§ 135).

3. 3? o n b e n D r g a n e n ber e. ©. haften Siquibatoreu unb 2tuffid)tsratsmitglieber

im gallc oerfrül)ter 33ermögensberteilung, bei e. ©. m. b. §. fie unb 93orftanbsmitglieber aud)

im gallc ungehöriger Slusjahlungen bon ©etoinn ober ©uthaben tjiuter ber ©. unmittelbar

in §öf)c iljrer Grfa|pflid)t ben ©läubigern unb roerben tjierbon burch S3efd)luf3 ber ©eneral»

berfammluug, ber fic ber ©. gegenüber bedt, nid)t eutbunben (§§ 90, 142).

6*
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§ 66. ^erönbenmg tmb 91uflöjung.

1. Sßetäubetung. 3e^ e Statutenänberung erforbert ©eneralberfammlungs»

befdjlufj unb Eintragung; ber Vefdjluf? mufc mit einer SDMjrljeit bon brei Vierteln ber erfdnenenen

©enoffen gefaxt fein, fonn aber burd) bai (Statut nicfc)t nur erfd)Werr, fonbern aud) erleichtert

werben (§ 16). 35te ftatutarifd)e Erleichterung ift un§uläffig bei Slbänberung bei ©egenftanbeö

bei Unterner)men§, ErrjoTjung ber ©efd)äftianteile ober ber §aftfummen unb Umwanblung
in eine ©enoffenfd)aft mit ftrengerer §aftungiart (§§ 16, 132, 144). SSerben bie ©efdjäfti*

anteile ober bie auf fie ju leiftenben Einzahlungen hcrabgefettf ober bie Ein5af)lungifriften ber*

längert ober bie §aftfummen herabgefetjt, ober wirb bie ©. in eine folctje mit fd)Wäd)erer

§aftungiart umgeroanbelt, fo müffen bie für bie Vermögeniberteilung im galle ber Stuflöfung

gettenben 9Sorfct)riften beobad)tet werben (§§ 22, 133, 143). 2)ie Umwanblung ber §aftungi=

art wirft aud) gegenüber auigefdjiebenen ©enoffen, bod) bleiben bei einer ©. m. u. 31. bie oor

länger ati adjtjeljn Neonaten 21uigefd)iebenen bon jeber Haftung unb bei einer ©. m. b. §. alle

31uögefd)iebenen üon ber Haftung über bie bisherige §aftfumme hinaus befreit (§ 145).

2. 21 u f
I ö

f u n g. ®ie e. ©. roirb aufgelöst burd) Verfammlungibefd)luf3 mit minbeftens

®reibiertefömef)rf)eit (§ 78), Ablauf einer ftatutarifd) gefe|ten 3eit (§ 79), gerid)tlid)eu 93efc£)tufe

wegen SDrinberung ber ©enoffen§at)l unter fieben (auf Antrag bei SBorftonbeS, nad) fed)i SQconaten

oon SlmtS roegeu, § 80), Sluifürud) bei Verwaltungigerid)ti (ober ber ei erfetsenben Verwaltungs=

bet)örbe) wegen ©efäljrbung bei ©ememrootjH burd) gefetjwibrige Jpaublungen ober Unter»

taffungen ober roegen Verfolgung anberer ali ber gefeilter) oorgefetjenen gefcr)äftlicf)eu 3rt>ede

(§ 81). §infid)tlid) ber Eintragung, ber Vefanntmadjung unb Stufforberung ber ©täubiger,

ber Veftettung ber Siquibatoren (minbefteni §wei unb fteti folteftio berufen, Vublijität nad)

9tegifterred)t), bei 50rtbeftanbe§ ber forboratioen Drganifation, ber 21uifül)rung ber Siqui»

bation unb bei 3eitpunfte3 ber 3ulöffigfeit ber Vermögeniberteilung (©berrjahr) gelten ät)n=

lid)e Vorfdjriften Wie bei ber 31©. (§§ 82—93). Sie Verteilung bei 9teinbermögeni erfolgt

in ber Sßeife, baft §unäd)ft bie ©utljaben Doli ober nad) Verf)ältnii befriebigt, Uberfdjüffe aber

nad) Äööfen »erteilt werben
;
bod) fann bas Statut bie Verteilung anberi beftimmen ober ganj

auifepefcen (§ 91).

3. 3li d) t i g f e i t. Eine Ütubtigfeitiflage fann oon jebem ©enoffen unb jebem Vor»

ftanbg* ober 21uffid)tiratimitglieb angeftellt werben, wenn in bem ©tatut eine wefentlid)e Ve»

ftimmung fel)lt ober nid)tig ift. ®od) finb alle Mängel in ^orm ber ©atmngiänberung f)eilbar;

nur barf baburd) bei einer e. ©. m. b. ber ©efamtbetrag ber ©enoffenl)aftung nid)t ber»

minbert werben. Verfahren unb 2Birhmgen bei Ürteili wie bei ber Slnfedjtungiflage. 2>ie

folgen ber 9ttd)tigfeitierflärung finb wie bei ber 21©. geregelt (21bwidlung wie bei ber Sluflöfung,

?lufred)tl)altung ber mit ©ritten borgenommenen 9tecl)tigefd)äfte, Söirffamfeit ber übernommenen

Haftung gugunften ber ©laubiger). (Vgl. §§ 94—97.)

4. ® o n f u r i. Ein ©onberred)t gilt für ben ©enoffenfdjaftifonfuri. S)er Sonfuri

finbet im g-alle ber 3(d)umgiunfäl)igfeit, nad) Sluflöfung ber ©. aud) im $alle ber Überfdwlbung

ftatt (§ 98); bei ber e. ©. m. b. aud) bor ber Sluflöfung wegen einer ein Viertel bei Vetragei

aller £aftfummen überfteigenben Überfd)ulbung (§ 140), wä^renb bei ben beiben anberen

§aftungiformen im galle ber Überfd)utbung nur ber Vorftanb fofort einer ©eneralberfamm*

lung bie Sluflöfuugifrage borlegen foll (§§ 115, 120). 21ntragiüflid)t unb 2lntragired)t finb

befouberi geregelt (§§ 98—99). 9Jcit ber Eröffnung bei fonfurfei wirb bie e. ©. ft-ätefteni

aufgelöft (§ 101). ©ie bel)ält aber Wäl)renb bei fonfurfei ifjre forüoratibe Drganifation (§ 104).

©ie Vefonberl)eiten bei Verfaljreni berufen, bon bem SBegfalle bei 3tDai^bergleid)ei ab=

gefel)en (§ 116), auf ber Einfd)iebung einei 3bJangiumlageberfal)reni (§§ 105—115), bei beffeu

®urd)fül)rung ber Vorftanb ober bie Siquibatoren ben S?onfuriberwalter ju unterftü^eu Ijaben

(§§ 117—118). SDiefei Verfafiren bejwedt bie Verteilung ber jur SDedung bei Sluifallei er=

forberlid)en 9?ad)fd)üffe auf bie einzelnen ©enoffen nad) Verl)ältnü il)rei Vcrluftauteiü (regel*

mäfjig alfo nad) köpfen), gugleid) aber bie 9iealifieruttg ber Solibarljaftuug burd) Überwälzung

ber auf unbermögenbe ©enoffen falleuben Veiträge auf bie übrigen ©enoffen unter Vorbehalt

ber 9luigleid)ungiaufprüd)e. 3U biefem Veljufe wirb nad) ber erfreu SSilang eine „Vorfdmf;»

bered)nung", bei erforberlid) werbenbeu Ergänzungen ober Vericbtigungen eine „3ufa^=
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bcrcdjnuug" unb bei bor ©d)(uf$bcrtei(ung bic „
s.ftari)fri)uf;bered)uuug" aufgefteflt Sebe biefet

Setedjnungen roirb in einem gcrid)t(iri)eu SBerfaljten unter ßugiefyuug aller Beteiligten ge>

prüft unb in ber gcrid)t(id) feftgeftellten ©cftalt für bollftrcrfbar erflärt. Xorf) fann jeber ©e*

uoffc fie uod) binnen einer 9totfrift bon einem 9Jbnatc int 28ege ber Silage anfedjten, roenn

er einen 9lufed)tung§gruub bergeblid) gelteubgemad)t hatte ober ohne 33erfd)idbeu nid)t gc(teiü>

niod)en fonntc; baS hierauf ergangene red)t3fräftige Urteil mirft für unb ttnber alle ©euoffen.

Sie töingiebuug ober Beitreibung ber 9>?ad)fd)üffc erfolgt gunäd)ft gur Hinterlegung, nad) Sott*

ftredbarerflärung ber enbgültigeu sJ?ad)fd)uf5bercd)ttung gur Verteilung unter bie ©laubiger.

$n meldier SBeife bei einer e. ©. m. b. §. bie ^uanfprudjnabjme ber einzelnen ©euoffen be»

[djränft ift, unb melcbe föedjtebebelfe je nad) ber ftaftuugSart ben ©laubigem gu ©ebote ftel)cn,

falls fie brei SCftonate nad) SSollftrcdbarerflärung ber üftadifdjuftberedjnung nid)t befriebigt finb,

ift fd)on oben (§ 65 £. 2) gegeigt.

£anbel3fad)enre<J)t

§ 67. Umfang beä §anbetäjad)enred)t§. $aS §anbeISred)t fjat befonbere fad)enred)t«

lid)e Regeln nur für SBaren auSgebilbet. SBaren finb nur förberlidje bemeglidje Sacben

als ©egenftänbe beS JpanbelS.

©egenftänbe beS JpanbelS finb aud) anbere BermögenSobjefte
; fie finb aber nie«

malS SBareu unb fallen nidjt unter baS §anbelsfad)ented)t. 9?ad) heutigem 9^ed)t fönnen

©runbftücfe ©egenftanb beS §anbels fein; gu SSaren roerben fie baburd) nidjt; für fie

bleibt baber tebiglid) baS bürgertidje ©adjenredjt mafjgebenb. 211S ©egenftänbe beS §anbelS

erfdjeinen ferner bieifacb 9? e d) t e (gorberungeu, binglid)e 3fed)tc, Urbeberredjte ufro.); aud)

fie gehören, falls fie nid)t in einem SBertbabier berförbert finb, niemals gu benSBaren; infomeit

fie als unförperlidje Sachen bom ©adjenredjt ergriffen merben, gilt baS bürgerliche ©ad)enred)t.

©egenftanb beS JpanbelS fann roeiter bie Arbeit fein ; als 9luSftuf3 ber freien ^?erfönlid)feit

aber ift fie niemals SBare unb überhaupt fein Sadjgut; fie roirb aud) im §anbel tebiglid) oon

Sä|en beS ^erfonenredjts unb beS D6ligationenredjtS bet)errfd)t. ©egenftanb beS JpanbelS

ift enblid) ber ®rebit; foroohl bie Ärebitgufage mie bie Shebitgeroäljrung bilben ben ^nbalt

bon §anbelSgefd)äfteu, bei benen bie Sfrebitanroartfdjaft unb ber frebitembfang als bermügenS»

roerte ©egenftänbe mit einem §anbelSbretS bctjaubelt merben; allein aud) ber ®rebit ift feine

SBarc unb als folcher überhaupt fein ©adigut; infomeit if)it neben bem Dbligarionenrecbt baS

©ad)enredjt bermittelt, entfdieibet barüber, ob baS §aubelSfad)enred)t eingreift ober nidjt, bie

$efd)affenl)eit ber ©ad)e.

^ie SB a r e n als ©egenftänbe beS §anbelS gerfalleu in SB a r e u i. e. 8., b. I). bemeg»

tidje ©adjen, bereit SBert nur burd) ben ©achförber beftimmt mirb, © e l b , b. t). beroeglidje

©aeben, benen burd) JReditSfat^ ein befouberer SBert alö SBertmeffer unb SBertbertrcter bei=

gelegt ift, unb 9B e r t p a b i e r e , beren SBert in bem berbriefteu 9?ed)te ftedt.

'Sas für SBaren gettenbe befonbere §anbet^fad)enrcd)t ift bon gcringemllmfange.
2llterbings berleibt ber ,£anbel bielfacl) bem ©acbenredit eine eigentümlidie Prägung. 2lllcin

größtenteils berroenbet er hierbei nur bie ©äbe beS bürgerlidjen 9ied)tS, fo bafj lebigtid) tat«

fäd)lid)e llnterfd)iebe berauöfbringen, bie eine 2lbfonberung bom gemeinen f^alimiSredit nidjt

redjtfertigen. %\e§ gilt g. 33. bon ber burd) ben §aubel iberoirfteu 9luöbel)uung unb Steige»

rung ber 9?ertretbarfeit unb ber Verbraudbbarfeit bon 8acl)en; bon ber 33eborgugung beS Jaufd)=

toettS bor bem ©ebraudjSmert (©elbmirtfdiaft) ; bon ber Neigung, ben ©adiroert als einen bom
Sacljförber nur bertretenen felbftäubigen ©egeuftanb beS Sßerfel)rS gu bel)anbeln (3Berttuirt=

fdjaft). ©benfo ift baS ©elb ein gemeinred)tIid)eS, fein l)anbelSred)t!id)e§ ^nftitut, menn audi

ber ©elbbanbel bie ^unftionen beS ©elbeS ermeitert unb eS gur 2Bare mit einem Jpanbelsprei-J

(.fürs) ftcmbclt. Unter ben SBertpaüiercn gibt e§ foldie, bie auSfd)Iicf3lid) bem §anbelSrcdit
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angehören; allein ba3 9ted)t5inftitut ber 3Bertpapiere überhaupt Ijat feine §eimat im bürger»

lidjen 3ted)t unb wirb baburcf), bafj ber @ffeftenl)anbel bie SBertpapiere ju Söaren mit einem

§anbeteprete (®ur§) prägt, feme3roegs> bem §anbetered)t einberleibt.

Siteratur: ltmfajfenbe§ ©nftem be3 9Jfobiliarfad)enrecbt§ b. ©olbfcbmibt I 2

§§ 60—99 (2. Stuft. II §§ 60—64 b). — Über bie Dbjefte be3 £anbel§üerfebr§ überhaupt in ßnbe*
mannS §anbb. II 1 ff. g'nbemann (Sachen ober SSaren), ffod) (®elb unb ©elbtoertjeicben

©. 113 ff.), ©runner (SSertpapiere ©. 140 ff.), ft oft ermann (Urt)eberred)t <S. 236 ff.,

«Patentrecht ©. 307 ff.), ©. 6 o t) n (ffrebit ©. 354 ff.) u. (Snbemann (Arbeit S. 373 ff.).
—

f. 2 et) mann § 117 ff.

§ 68. 2>er <Sd)u£ be§ reblid|en (*rtoerbe§. ®a§ alte §©35. [teilte gegenüber bem ge=

meinen 9recf)t ben beutfd)red)tlid)en ©a|s „§anb roat)re §anb" roieber t)er. (5s beftimmte, bafj

an einer öon einem Kaufmann im betriebe feinet §anbetegeroerbes üeräufcerten unb über*

g ebenen ©ad)e, falte fie nicbt geftol)Ien ober berloren ift, ber reblid)e ©rroerber bas Eigentum

er angt, mät)renb bas bisherige Eigentum unb bie fonft an ber @ad)e begrünbeten 3ted)te er=

töteben, unb bafs unter entfpredjenben 93orausfetmngen ber reblidje ^fanbneljmer bas 9ßfanb=

refd)t erlangt (2lrt. 306); bafj bei Qnl)aberpapieren ber Sfechtserroerb aud) eintritt, wenn ber

93eräuf$erer ober 9jerpfäuber md)l Kaufmann unb bas Rapier geftof)len ober Oerloren ift (9lrt. 307)

;

bafj bem (Srroerber nod) günftigeres £anbesred)t (j. 93. bas preufj. ©inlöfungsredjt bei geflogenen

unb oerlorenen ©acfjen) fortgilt (2Xrt. 308). 2)as 93©93. tjat bie ©ä|3e bes §©33. in genauerer

gaffung (insbefonbere unter ausbrüdlidier geftftellung, bajj bie Übergabe burd) constitutum

possessorium nid)t erfejjt roirb unb bafj ben geflogenen unb oerlorenen ©ad)en ade fonft ab*

Ijanben gefommenen gteid)ftef)en, unb unter Siegelung bes für bie grage ^ et Sieblidjfeit maf3*

gebenben $eitpunftes uttb ber 93eroeteIaft) berallgemeinert, bie für Qnhaberpapiere geltenbe

Sluönabme auf ©elb unb alle in öffentlicher Verweigerung erroorbenen ©acben ausgebefmt,

bagegen abroeiebenbes Sanbesred)t (ins auf ben Vorbehalt für öffentliche Vfanbleibanftatten

in @@. 9lrt. 94 9lbf. 2) befeitigt (§§ 932—936, 1207—1208). $as neue §©93. enthält bem*

gegenüber nur nod) §roei hanbelsrecbtliche ©onberoorfebriften.

(Sinerfeit^ ift, roenn bie Veräußerung ober Verpfänbung bon einem Kaufmann im 93e*

triebe feinet §anbelsgeroerbes borgenommen ift ober ber Srroerb eines gefeijlicf)en Vfanbredjtes

nad) §anbelsrecf)t in $rage fteljt, ber ©rroerb oom 9>cid)tbered)tigten erleichtert. SDenn

roät)renb nad) 93©93. ber gute ©taube ausgefebdoffen ift, fobalb ber ©rroerber ben Sücangel im

5Red)t bes Vorgängers fennt ober fennen mufj, genügt l)ier aud) ber gute ©laube an bie Ver*

fügungsbefugnis über frembes 9tecf)t (§ 366).

9lnberfeits ift, roenn ein 93anfier ober ©elbroedjfler ein abf)anbengefommenes Inhaber*

papier erroirbt ober ju ^ßfanb nimmt, ber ©rroerb bom 9cid)tbered)tigten e r f
d) ro e r t. ®enn

bier roirb ber gute ©laube burd) gehörige 93eröffentlid)ung be§ 93erlufte§ au§gefd)loffen, falte

nid)t meb,r ate ein ^al)r feit Slblauf be§ ^ublifation§jahre§ berftrid)en ift ober befonbere Um=
ftänbe bie Unfenntnte bon ber Veröffentlichung cntfcrjulbigen. gür unberjin§lid)e Inhaber*

papiere, bie auf ©id)t gabibar fittb, unb für fällige ober näd)ftfällige 3'n^s/ Stcnten* unb ©eroinu*

anteilfd)eine gilt bie§ nid)t (§ 367).

Siteratur: © o 1 b
f d) m i b t

, 8. f. ©9t. VIII 225 ff., IX 1 ff. Eitting, ebenba
XVIII 333 ff. Siegen«, cbpnba XXXIII 177 ff. ©ierfe, S. ^3?. II § 139. ff. S e h -

m a n n § 120 3. 3. © a r e i § § 44 3. 7. Q f a d § 28.

§ 69. ^fnubrcd)t. 5)a^ alte §©95. rannte ein befonbere^ faufmännifd)e^
^fanbredjt, ba§ unter ^aufleuten für gorberungen au§ beiberfeitigen §anbetegefd)äften

an beroeglid)en ©ad)en unb SSertpapieren ate gauftpfanb ol)ne bie gbmtlid)feiten beä bürger*

lid)en 9ted)t§ beftellt merben fonnte unb im galle fd)riftlid)er 93erpfänbung ein 93efriebigungä»

red)t ol)ne SHage auf ©runb geridjtlidier SSerfauf^betnidigung, im galle fchriftlicher 9Segbebingung

ber gerid)tlid)en SJcitroirfung ein ©elbftberfauf§red)t geroährte (9lrt. 309—312). ®a§ neue

§©93. hat biefe ©äjje geftricfjen, ba bag 93©93. an gahtnte nur ein gauftpfanbrecht fennt, roeitere

görmlid)leiten nicht forbert unb jebem ^ßfanbgläubiger ein ©elbftberfauf3red)t einräumt. 2)ie

eingige hanbetered)tlid)e 93efonberheit beftel)t je^t barin, baft, roenn bie SSerpfänbung auf beiben

©eiten §anbetegefd)äft ift, bie SBartefrift nach bei 9lnbrohung be§ 93erfaute nicht, roie nach

93©93. § 1234, einen TOonat, fonbem nur eine 9Sod)e beträgt (§ 368).
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2cm §anbetercd)t eigentümluf) finb bie g e f e 1 i dj e n 5ß f o n b t e c() t e getr>iffet

itaufleutc an Waren, bie auf ©ruub beftimmter |»anbelggef<f)äfte in itjren 23efi£ gelaugt finb.

@l finb bieg bie fpäter gu befpredjcubeu Sßfanbredjte bes ®ommiffionär3 (§ 397), Spebitcurs

(§ 410), SagertjaiterS (§ 421) uub ftrad)tfübrerö (§ 440). Sie SSertütjung ber Wartefrift auf

eine Wodje tritt bier pgunften bei ©pebiteurf unb be<5 ^-rad)tfüt)ters fd)on ein, wenn bas

©pebitionS* ober g-rad)tgefd)äft auf itjrer (Seite §aubetegefri)äft ift, fe&t bagegeu beim .Horn»

iniffionär uub beim Cagerbalter ein beiberfeitiges §anbetegefct)äft üorauf (§ 3G8 Slbf. 2). Unter

mehreren gefe&lidjeu $fanbre<f)ten an bemfelben ©ute beftebt eine gefe£lid)e SRangorbnung,

ber jufolge bie burd) SBerfenbung ober S3efütberuug be£ ©utes entftaubeuen ^fanbred)te ben

auf anbete Weife entfianbenen $fanbrecr)ten unb unter if>ueu bie jüngeren ben älteren bor=

geben, roäbreub e3 unter ben anberen beim Stltetöüorjuge bleibt (§ 443).

2 i t e r a t u r: £ a b a u b
, g. f. §9}. IX 225 ff., 425 ff. @ o I b

f d) m i b t , ©onbb. II

872 ff. gnbetna n n im fcanbb. II 64
ff. ft, Seemann § 121, 124. g o f a d § 29—30.

§ 70. üßertpapiere. Wertpapiere finb Urhtnben, au bie baö in itjnen öerbriefte 9ted)t

feinem 93eftanbe nad) gemüpft ift. ®a§ öollfommeue Wertpapier ift ein unentbebrlidjes

Sffiittel für ben ©rroerb, bie Übertragung unb bie ©elteubmadjung be§ üerbrieften 9tecf)t3; e3

gibt aber unüollfommene Wertpapiere, bei benen nur bie üöertuertung burd) Übertragung

ober Ausübung burd) baö Rapier bebtugt ift. ^n oe™ SO^aBe, in bem bie $bee beS Wert»

papier» burdjgefübrt ift, erfd)eint ba£ 9ied)t als im Rapier öerfürpert uub folgt baf)er ben fad)en»

red)tlid)en ©d)tdfaleu be$> ^apierö. 2tnberfeit3 erfährt, rocil allein ba£ öerbriefte 9ted)t bem
Rapier feinen Wert üer(eif)t, ba3 ©ad)enred)t bei ben einzelnen Birten ber Wertpapiere

mand)erlei Stbroanblungen. $nforoeü bie Wertpapiere at£ beioegüdje förperlidje ©ad)en ben

©egeuftanb be§ Jpanbete bilben, roerben fie üom jQanbetöredjt ben Waren gleidjgeftellt.

1. Sie Wertpapiere gerfalten nad) ber St b ft u f
u n g ber 9?cd)t<oüerfad)lid)ung in 35efta=

papiere, Drberpapiere unb Qnbaberpapiere.

a) SJeftapaptere finb Wertpapiere, bie eine beftimmte ^erfon unb nur fie als- be=

red)tigt nennen; ifjre fad)enred)tlid)en ©djidfate bleiben burd) bie ©d)idfale be3 fe nad) feiner

93efd)affeüf)eit ungleid) bet)aubelten üerbrieften 9f?ed)te§ bebiugt. Unter ifjnen t)aben -Kamen*

aftien, beren Qnboffierbarfeit au»gefd)loffeu ift, uub Sabefd)eine ot)ne Drberflaufel it)re §eimat

im §anbel3red)t, JSlonnoffemeute, 23obmereibriefe unb ©eeoerfidjerungöpolicen ofyte Drber»

flaufel im ©eered)t, 9fteftaroed)fel unb 3teftafd)ed3 im Wecbfel* unb ©d)edred)t; ba§ 336)93.

geftaltet Stmoetfungen auf ©elb ober anbere üertretbare ©ad)en unb §t)potf)efen=, ©runbfd)ulb=

unb ^Rentenfdmlbbriefe als SReftapapiere au§.

b) Drberpapiere finb Wertpapiere, bie eine beftimmte ^erfon ober jebe anbere

^erfon, bie oon it)r Drber tjaben merbe, afö berechtigt bejeidmen; bei itmen ift bie §errfd)aft

beö @ad)enred)tö über ba§ öerbriefte SRed)t burd) bie 93ermüpfung ber Drbererteilung mit bem
Rapier in ©eftalt be^ ^itboffamenteä erweitert. Drberpapiere finb bem gemeinen bürger»

(idjen 9Jedt)t unbefannt; für ba^ 93@93. finb fie grembtiuge, mit benen e§ fid) nur inforoeit be»

fdjäftigt, ate fie in ben bürgerlidjeu 9ied)täDerfet)r eintreten. Sa3 tt)pifd)e Drberpapier ift

ber Wedifel, ber bie Drberflaufel in fid) trägt. Qtmt nad)gebilbet ift ber ©d)ed. S)a§ §anbelg=

red)t geftaltet, roie fdpn gegeigt ift, bie regelmäßige 9?amcnaftie gum unoollfommenen Drber=

papier au3. Überbieä aber ermöglid)t e§ bie ©rf)ebung oon ürhmben befttmmter 2trt gu ooll»

fommenen Drberpapieren (§§ 363—365).

®iefe f)anbeBred)tlid)eu Drberpapiere muffen auäbrüdlid) an Drber
tauten. & gibt fieben Strien oon ürfunbcu, bie baju befähigt finb : faufmännifdje Slnroeifungen,

b. 1)- Slnroeifungen, bie auf einen Kaufmann über bie ^eiftung oon ©elb, Wertpapieren ober

anberen oertretbaren ©adieu aueigeftellt finb, of)ne baf? barin bie Seiftung oon einer ©egen»
leiftuug abhängig gemadjt ift; faufmännifebe ^erpflid)tung§fd)einc, b. I). oon einem taufmann
aufgeteilte 9?erpflid)tung§fd)eine über bie Seiftung oon ©egenftänben gleidier Strt unabhängig
Oon einer ©egenleiftung

;
.tounoffemente

; £abefd)eine; Sagerfdjeine ber ftaatlid) jur 2lu§=

ftellung foldjer Urfunben crmäd)tigten Sluftatten; 93obmereibriefe ;
2;ran§portberfid)enmg§policen.

93ei allen biefen papieren bat baei ^ n b o
f f a m e n t bie gteiebe Übertraguugifraft roie

ba§ Wed)felinboffament. 3Jcit bem inboffierteu Rapier gef)en alle 9f}cd)te au§ bem Rapier auf
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ben ^uboffatar über. ünb fic getjen bem SBortlaut bes ^apieres gemäfis (ffripturgemäfi) über,

fo baft bem legitimierten ^ßapierbefitjer bom ©dwlbner nur fold)e ©inroenbungen entgegen»

gefegt roerben f'önnen, bie ficf» gegen bie ©ültigfeit ber Stusftellung rid)ten ober fid) aus bem
Inhalt bes Rapiers ergeben ober unmittelbar gegen ben 23efi|er gefjen. dagegen £jat bas

3nboffament f)ier nid)t bie 23erpflid)tungstraft bes 2öed)felinboffaments. Sie gorm bes 3n°

boffaments richtet fid) nad) 28ed)fetred)t; insbefonbcre ift ein SSlanfoinboffament §uläffig.

(Sbenfo entfdjeiben bie Regeln bes 28ed)felred)ts über bie Legitimation bes SSeft^ers, bie Prüfung
ber Legitimation (feine 23erpflid)tung bes ©cbulbners, bie (Scfjtbeit ber I^nboffamente gu prüfen)

unb bie 93efd)ränfung bes §erausgabeanfprud)S gegen ben legitimierten 93efijäer(2ö£). 2lrt. 36 unb 74).

Sie fyanbelsredjtlidjen Drberpapiere finb (Sinlöfungspapiere. Ser ©cbulbner

braud)t nur gegen Stusftänbigung ber quittierten Urfunbe gu leiften (§ 364 2lbf. 3). Sod) ift

teftloserflarung möglid); ber ©dudbner ift fd)on nad) Einleitung bes 2lufgebotberfahrens falls

il)m ©id)err)eit beftellt roirb, jur Seiftung nad) ÜDcafcgabe ber Urfunbe berpftid)tet (§ 365 91bf. 2).

c) ^ntjaberpapiere finb SBertpapiere, bie auf bie unbeftimmte ^Serfon bes je»

roeiligen ^üljabers lauten; bei il)nen roerben bie ©cfjicffale bes Sffecbts aus bem Rapier jugleid)

mit benen bes 9ted)ts am Rapier ausfdjliefslid) burd) bas ©ad)enred)t befttmmt. Sas 23©23.

regelt bie ©d)ulbberfd)reibuugeu auf ben Qnbaber unb bie ©runbfdudbbriefe auf ben ^uf)aber,

bas ©djedgefetj ben $ni)aberfd)ed, bas §©$8., tt)ie fd)on gegeigt ift, bie ^nbaberaftie.

2. Sie Söertpapiere gerfalten nad) ber 23efd)affenf)eit bes berbrieften
9? e d) t s in 9J?itgliebfd)aftspapiere, bon benen bie 2lftien in bas §anbelsred)t fallen, gorberungs«

papiere, ju benen alle fonft erroäfjnten l)anbetsred)tlid)en SBertpapiere geboren, unb ©ad)eu=

red)tspaptere, bon benen bie liegenfd)aftsred)tltd)en im bürgerlid)en 9?ed)t rourjetn, bagegen

bie fal)rnisred)ttid)en bem §anbelsred)t entftammen.

Sies finb bie SSarenpapiere (Jrabitions* ober Sispofitionspapiere), bie sunäd)ft

eine gorberung auf Verausgabe beroeglidjer ©acfren oerförpern, gugleid) aber, roeil fie bannt

eine Verfügung über bie ©adjen geroäfjren, bie ©ad)en in facbenred)tlid)en 33ert)ättniffen Oer»

treten föunen. $f)t 93efit} bermag baljer jugleid) ©ad)befi^ gu geben unb ju erhalten, unb

il)re Übergabe ift Littel ber Sefitu'tbertragung. ©o fann bei ber Übereignung ober 23erpfän»

bung ber SSaren, aud) roenn fie fid) in ber gerne befinben, bie Übergabe bes SSarenpapiers

bie Übergabe bes ©utes bertreten. 9cur muft, je nadjbem bas Rapier 9f}efta=, Drber» ober

Snfjaberpapier ift, gugleid) bie entfpredjenbe papiergemäfje Legitimation bes 93eft|eri §ur

Empfangnahme bergeftellt fein. ÜDcan barf bie binglidje SSirfung ber gehörigen Rapier»

begebung nid)t, roie bielfad) gefcfjiebt, auf einen bloßen Slnroenbungsfall ber Übertragung bes

mittelbaren 23efifces burd) 2lnfprud)sabtretung (gemäf, 93©93. § 870, 931) prüdfübren. Man
barf aber aud) nid)t, roie neuerbings befonbers § e t) m a n n , ber ^apierbegebung eine „abfolute"

SBirfung jufd)retben, fo bafj fie im ©inne ber alten traditio cartae ein bon ben 93efi|b erhält«

niffen an ber SSare unabt)ängiges Mittel ber 9?ed)tsübertragung roäre. SSietmel)r roirft bie

^ßapierbegebung bermöge ber im Rapier berförperten 9ied)tsmad)t nad) 9lrt leiblidjer Über»

gäbe, biefe SBirfung ift aber an bas Safein bes Sßarenbefitjes, ben bas Rapier berfd)affen foll,

gebunben. Sie ÜbereignungSroirfung tritt baf)er nid)t ein, roenn §ur Qcit ber ^apierbegebung

ber paptcrgemaf; §erausgabepflid)tige nid)t meljr befi{}t. @s beri)ält fid) bei biefer Jrabitiou

ber 28are burd) Übergabe eines juriftifd)en §errfd)aftsmittels äl)nlid), tnie bei ber @ad)trabition

burd) Übergabe ber bie tatfäd)tid)e ^errfdjaft getDäfjrenben ©d)lüffel. — Sas neue £>©33.

erteilt bie traft bes SBarenpapiers allen tonnoffementen (bas alte §©95. 2Irt. 644 nur ben

Drberfonnoffementen), allen fiabefd)einen (roie borf)er fd)on bas 93©cf)©.) unb ben an Drber

lautenben Sagerfd)einen, jebod) erft bon bem ßeilpunft an, in bem bas ®ut bom ©d)iffer ober

einem anberen Vertreter bes Sfteebers, bom ^rad)tfüt)rer ober bom Lagerhalter übernommen

ift (§§ 647, 450, 424).

S 1 1 e r a t u r: 95 r u n n e r , b. (Snbemanrt II 140 ff. £>. D. C e b m a n n , 8"* 33)eorte

ber 9Bert^apiere, 1890. © o I b f * tn i b t , 3- f.
XXIX 18 ff. ^acobi, 93egriff unb

SRetf)t ber 98ertpameve nad) bem 93©93., 1901. ©ierfe, 2)$$R. II § 108—112. Ä. Seb»
mann § 118—119, 161. ©aretä § 69 ff., § 44 3. 6. ©. Hertmann, "Sie binglicbe

9Sirhmg ber banbel§red)tltd)en 5rabition§papiere (in fteftq. f. Dafjn), 1905; baju 9K. 9B 1 f f

,

3. f. m. LVIII 620 ff.
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fünftes! 93utf).

$anbel^obligationenre(J)t

@rffeS Kapitel.

$)anbel$$efd)äfte überfxutyt

§ 71. SBegriff unb «ebeutung. §anbelöc5eyd)äftc finb aüc ©efd)äfte etneS Kaufmann«

bie gum betriebe feinet JpcmbetSgewerbel gehören; ©runbhanbetögefdjäfte (oben § 13) finb

aud) bann §anbet§gefd)äfte, roenn fie ein Kaufmann im betriebe feine! getuöfjnlid) auf anbete

©efd)äfte gerichteten §anbel<5getuerbe!o fd)liefit (§ 343).

@§ gilt eine gefetyücfye Vermutung für bie gugebbrigfeit jebeö üon einem £auf*

mann borgenommenen 9M)t3gefd)äfte3 gu feinem §anbel§betriebe. Ser ©egenbeioete ift

unoerfdjränft. Sie Vermutung üerftärft fid) aber l)iufid)tlid) ber bon einem Kaufmann ge=

geidmeten ©djulbfcfjeine babiu, bafj fie nur burd) ben ^ttljatt ber Hrfunbe felbft (baljer bei einem

9Sed)fel ober fonftigeu abftrafteu ©dmlbfdjein überhaupt nid)t) ttriberlegbar ift (§ 344).

gür §anbel3gefd)äfte gilt ein © o n b e r r e d) t
,

burd) ba§ bie Regeln be§ gemeinen

£)bligationenred)t3 teitö abgeänbert, teitg ergängt toerben. Siefe befonberen 9Red)t3fät}e

fommen ber Siegel nad) aud) bei einfeitigen §anbefegefd)äftcu unb gmar gleidjmaftig für beibe

Seile gur 2lnn>enbung (§ 345). Sod) gibt e£ gablreicbe Slueinabmen, inbem öiele 9Red)t§fä|e

nur für gtoeifeitige §anbefögcfd)äfte, anbere bei einfeitigen nur für ben faufmännifdjen

Seit gelten.

Ser Umfang biefeö ©onberred)t§ mar im alten §©93., ba3 fid) nidjt nur bie 93e^

friebigung ber eigentümlichen 93ebürfniffe be3 §anbeK, fonbern aud) bie ©djaffuug gemein»

beutfdjer ©ruubgüge be§ £>bligationenred)t§ für ben §anbel gum $iel fejjte, fefjr erfjeblid)

(93ud) IV 2tbfdm. 1—4). Qm neuen §©33. meifen gerabe bie allgemeinen Sßorfdjriften über

§anbel£gefd)äfte (93ud) III 2lbfd)it. 1) bie gröf3te berluftlifte auf. 'Sag meifte ift unberänbert

ober menig beränbert in ba§ 93@93. übergegangen.

S i t c x o t u r : 3iegel§bergerb. ©nbemann II 381 ff. S. Se|tnann § 21, 116.

©atet§ § 41 ff. (Sofad § 22 ff. 3». SB o l f f , 3. f. $81. XLVII 247 ff.; Über einige

©runbbegriffe be3 £91. <3. 146 ff.

§ 72. gnljQlt, Ser ^nbalt ber rjanbeBredjttidjen ©diulbüerbältniffe roirb in erfter Sthte

burd) bie 9Mlen§erflärungen ber beteiligten beftimmt.

1. g-ür bie 91 u § l e g u n g in gmeifeltjaften fällen gelten bie allgemeinen Siegeln be§

bürgerlichen 5Red)t§. Sie au§brüdlid)e 93orfd)rift be§ alten §©95. 9trt. 278, bafj ber tt>al)rc

SBille gu erforfd)en fei, ift al§ felbftüerftänblid) geftridjen. Sie Sßorfdjrtft beö 95©93. § 157,

nad) ber Verträge fo auszulegen finb, tuie Sreu unb ©tauben mit 9tücffid)t auf bie 93erfel)r3-~

fitte el erforbern, l)at für §aubetegefd)äfte befonbere Söebeutung. ©ie mirb aber burd) bie

9?orfd)rift be3 §©93. § 346 ergängt, nad) ber unter faufleuten in 91nfel)ung ber 93ebeutung

unb SSirfung üon §anblungen unb Unterlaffungen auf bie §anbel§fitte 9?üdfid)t gu nennten

ift (oben § 5).

2. 93on ben © d) r a n f e n ber 9$ertrag§freit)eit mürben im alten §©93. bie

feften ©djranfen be§ älteren 9ted)t§ für §onbetögefd)äfte gang ober teilmeife befeitigt (2tn=

feebtung tuegen laesio euormis 9lrt. 256, lex Anastasiana 2lrt. 299, ©renge be§ §öd)ftbctrages

ber 93ertrag§ftrafe Sttt. 284 91bf. 1, Sinken 2lrt. 292—293). Sitte biefe 95efd)ränfungen

finb feitbem überhaupt meggefallen. Sagegen treffen bie gum (5rfaf3 eingeführten 93cfdirän*

fungen be£ neueren 9fted)t§, iu^befonbere bie atigemeinen 9?orfd)riften über mudicrifdic ©c=

fdjäfte unb bie (fingelborfd)riften gegen ttmd)erifd)e Stu^beutung, aud) ben §anbeBoerfelir.

(Sie in § 2 be§ 31©. 0. 14. ^ob. 1867 für ®aufmann§fd)ulben gemadite 9lu§nal)me bon bem
unentgieljbaren l)albjäl)rigen S?ünbigung§red)t be§ ©diulbnera bei einem S'1^ ^ ÜDer 6 - ü - §•
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ift gegenüber bem 33(5558. § 247 md)t erneut.) -Kur ba£ rid)terlid)e Grmäfjigungsredjt bei §u

l)ofjer SSertrogeiftrofe greift gegenüber einer öon einem 93ollfaufmann im betriebe feinet §anbel&=

geroerbeä besprochenen SSertragfftrafe md)t $la$ (§§ 348, 351). 2lud) finbet ba§ Verbot be3

ginfe^infef auf bie im $ontofurrentfalbo ftecfenben 3infen reute 9lnroenbung (§ 365 2Irt. 1).

3. Unter ben g e f e £ l i d) e n ©ingelbeftimmungen über ben %xü)alt i)anbefö=

red)tlid)er ©chulbberf)ältniffe finb bie 93orfd)riften über ©olibarfcf)ulb (2lrt. 250—281) unb

©chabenäerfatjanfprud) (2lrt. 283) in baö bürgerliche 9fed)t übergegangen (93©93. § 247 mit

§ 769, § 252).

93efonber3 geregelt bleibt ba3 SO? a ^ b e r Sorgfalt, für baS ber Kaufmann auf

einem ©efd)äft, ba§ auf feiner ©eite §anbetögefd)äft ift, einjuftehen fjat. 6r fdjulbet, foroeit

er nid)t nad) ben Regeln be3 93©93. nur für grobe g^tläffigfeit haftet ober nur gleidje ©org=

fatt roie in eignen Slngetegenljeiten anguroenben t)at, bie befonbere „Sorgfalt eine§ orbent*

lidjen faufmanng" (§ 347).

ferner gilt bei beiberfeitigen §anbetögefd)äften ein erhörjtetgefej3iid)er,3in3 =

fuft bon 5 b. §. für gefetjtidje $in\en (einfdjliefetid) SSerjugöjinfen) unb ohne 93eftimmung

ber §öl)e berfbrodjene ginfen (§ 352 2lbf. 1, nad) bem früheren 21rt. 287 bei allen §anbels=

gefcfjäften 6 b. §.); berfelbe 3*ngfuf3 Wtt überall ein, roo baö §©35. Qirtfen auferlegt, ohne

einen anberen 3m3fuf;
gu beftimmen (§ 352 9Ibf. 2).

©obann fönnen im §anbel§berfef)r 3i n f
en °fy ne 2lbrebe forbern: taufleute

untereinanber für g°roerurt9en au *> beiberfeitigen §anbelsgefd)äften (aufgenommen $mä*
forberungen) com Sage ber gälligfeit an (§ 353); ein Kaufmann, ber in Ausübung feine§

§anbe!3geroerbe3 jemanbem S>ienfte leiftet ober ©efdjäfte beforgt, für SDarlef)en, 2$orfd)üffe,

Sluflagen unb anbere 23erroenbungen öom Sage ber Seiftuug an (§ 354 9lbf. 2); beim fauf=

männifd)en $ontofurrent ber Seil, für ben ber ©albo einen Überfdmft ergibt, für biefen Über»

fd)uf3 bom Sage be3 3ted)nung§abfd)luffe§ an (§ 355 SIbf. 1).

©nblid) fann Vergütung of)ne 91 b r e b e für geleiftete Arbeit in §orm bon $ro»

bifion unb für 2lufberoal)rung bon ©ad)en in gorm bon Sagergelb jeber Kaufmann forbern,

ber in 9lu3übung feinet §anbetögetüerbe§ einem anberen S>ienfte leiftet ober ©efdjäfte beforgt

(§ 354 9lbf. 1).

§ 73. ?lb}if)Iu& ber §anbel$gej(f)ätte.

1. % o r m. S)a3 alte §©23. 2lrt. 317 befreite alle §anbeßgefd)äfte, für bie e§ nichts

anbereS beftimmte, bon ben gormborfdjrifteu be3 bürgerlichen 9fed)t3. S)iefe SluSnahmeftellung

ber §anbetögefd)äfte ifi roeggefallen
;
§anbel§gefd)äfte finb gleid) allen 9fed)t3gefd)äften ber

Siegel nad) formfrei, bleiben jebod) ben für geroiffe 9ted)t§gefd)äfte nad) bürgerlichem 9?ed)t

gettenben $ormborfd)riften unterworfen. §ierbon gilt aber bie 2Iu§naf)me, bafs ba§ (SrforberniS

ber ©d)riftform roegfällt, roenn ein SSollfaufmann im betriebe feinet §anbel§geroerbes> eine

93ürgfd)aft übernimmt ober ein abftra!tes> ©d)ulbberfpred)en ober ©diulbanerfenntnig abgibt

(§§ 350, 351). (S)ie befonberen 23orfd)riften be§ alten §©93. über abftrafte SSerfbredjen in 9lrt. 300,

9lrt. 301 9Ibf. 2—3 unb 9lrt. 294 finb in§ bürgertid)e 9ied)t übergegangen; 9lrt. 295 roar tängft

bebeutung§Io§.)

2. SB i 1 1 e n § e i n i g u n g. S^aS alte §©93. 2Irt. 318—323 regelte ba§ 3uftanbefommen

ber Verträge burd) 2lntrag unb 9lunaf)me unb legte babei bie beutfd)red)tlid)e binbenbe Äraft

beä 9lntrag3 („©ebunbenfjeit an3 SBort") §ugrunbe. 55a§ 93©93. §§ 145—156 trifft allgemeine

93eftimmuugen auf gleicher ©runblage. ©omett e3 abweidjt (infbefonbere g. 93. burd) 93efeiti=

gung ber in 3lrt. 322 angeorbneten 3uräd§iel)ung ber 9Sirfungen bef 93ertrag6fcl)luffef unter

91bn>efenben auf ben Slugenblid ber Slbfenbung ber 9Innabmeerflärung), ift aud) ba§ §anbel3=

red)t geänbert. S)od) bleiben nad) §©93. § 362 93efonberl)eiten befteben, roenn einem S'auf»

mann, beffen ©eroerbebetrieb bie 93eforgung bon ©efd)äften für anbere mit fid) bringt, ein 2ln=

trag über 93eforgung fold)er ©efcfiäfte bon jemanb §ugef)t, mit bem er in ©efdiäftfberbiubung

ftel)t, ober roenn einem Kaufmann ein Slntrag über 93eforgung bon ©efd)äften bon jemanb

3ugel)t, bem gegenüber er fid) (fei e§ aud) nur burd) öffentlid)e 3lnfünbigung für jebermann)

gur 93eforgung fold)er ©efdjäfte erboten b,at. Qu berartigen g-ällen ift ber faufmann berpflidjtet,

unbergüglich ju antroorten. ©ein ©d)roeigen aber, ba§ nad) bürgerlichem 9fed)t afö 9lblet)nung
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gelten mürbe (93©93. § 063), falls utcbt bamit 2lnnar)me beabficbtigt ift (nad) § 151),

gilt fdjledjtljin als 2Inna^mc. 2lud) bat ber Kaufmann fclbft bann, ruenn er ben Antrag ab*

lebnt, mitgefenbete Söarett auf Soften bes Slntragftellers, foroeit er bafür gebecft ift imb es o()uc

SRadjtetl für it)n gefdjeben fanu, eittfiroeilen bor Schaben <m beroabren.

§ 74. (Stfüllung ber §anbel3gejd)äfte. Die Erfüllung muf; fo erfolgen, ioie jte 6e>

bungen ift. Allgemein aber gilt bie Siegel, baß bie ilciftung fo uub nur fo §u betoirfen ift, tuie

Sreu unb ©laubeu mit 9iüdfid)t auf bie 33erfet)rsfitte — unter taufleuten alfo bie §anbelsfitte -

es erforbern (93(5593. § 242).

93efonbere gefepd)e Regeln ftellte bas alte §(#23. 2Irt. 324—326 über ben © t f ii U U n g *

ort (unb ben babon unter ttmftänben berfcbiebenen 93eftimmuugsort) auf; fie finb (bis auf

2lrt. 324 W\. 2 über bie 95ebeutung bes SageruugSorts) in bas 93©93. §§ 269—271 übergegangen.

Ebenfo finb bie 23eftimtuuttgen bes alten §©33. über bie (£tfttUung§§ett (
s
2trt.

327—334) großenteils mit einigen tnberungen (facbtid) geäubert ift befoubers 9lrt. 330 burd)

93©93. § 193) in bas bürgerlid)e 9ied)t berpflan§t. beibehalten l)at bas neue §©93. nur ben

©a|, baß bei §aubelSgefd)äften bie Seiftung nur tuäljrenb ber geroöbnlidjen ©efdjäftsjeit bc=

roivft unb geforbert roerben fann (§ 358), unb bie Sduslcguugsregeln, nad) betten über bie 93e=

beutung oon ErfüttungSterminen rote „grübjabr", „§erbft" u. bgl. im 3^eife( ber §anbelsgebraudi

bes Erfüllungsortes entfcbeibet unb eine bereinbarte $rift bou ad)t Sagen im 3roeife( öolle

ad)t Sage umfaßt (§ 359).

§infid)ttid) bes © e g e n ft a n b e s ber Seiftung gelten bei §anbelsgefd)äften gmei be»

fonbere Sluslegungsregeln. SSirb eine nur ber ©attung nad) beftimmte 9ßare gefdjulbet, fo

ift;§anbelsgut mittlerer ^rt unb ©üte ju leiften (§ 360). 9Jcaß, ©eroid)t, 3£äl)ruug, 3eitred)ttung

unb Entfernungen, bie am Erfüllungsort gelten, finb im Broetfel als bie bertragsmäßtgen ju

betradjten (§ 361). (SDie 93eftimmungen bes früheren 2Irt. 336 2Ibf. 2 über bie Seiftuttg eitter

©etbfdjulb finb burd) 93©93. §§ 244—245 erfefct.)

3l)rem r e d) 1 1 i d) e n Söefen nad) erfcfjten bie Erfüllung bem §anbel ftetö als ein

burd) Angebot unb 2lnnal)me juftanbe fommenbes jroeifeitiges 9ted)tsgefd)öft, fo baß Mängel

ber Erfüllung burd) Smnaüme als Erfüllung geseilt roerben. SDiefe Stuffaffung liegt aud)

bem bürgerlichen 9ted)t jugrunbe (bgl. 93©93. § 363). SInberfeits mad)te ftd) im §anbel bietfad)

ber ©ebanfe geltenb, baß einmal berfäumte Erfüllung nidjt nadjjufjolen ift, baß batjer bei

Erfüllungsberjug ber anbere Seit bie nad)trägtid)e Erfüllung ablehnen unb ©cftabeuserfajj toegen

?fid)terfütlung forbern ober ganj jurüdtreten fann. Snefes 9?ed)t aus 9ftd)terfüllung, bas im
alten §©93. beim §anbelsfauf befoubers ausgeftaltet mar, ift im 930593. bei allen gegenfeitigen

Verträgen anerfannt; es roirb burd) bie 23erbfltd)tung jur ©eroäbrung einer augetneffenen

9cad)frift ermäßigt; biefe 93erpflid)tung fällt aber, roas für §anbelsgefcf)äfte bon befonberer

93ebeutung ift, ftets bann, roenn bie nad)trägtid)e Erfüllung für ben ©laubiger fein ^ntereffe

mebr bat, unb überbies bei $ijgefd)äften roeg (93©93. §§ 326, 361).

§ 75. Std)erung3mtttet bei §anbe(ögejd)öften. ®ie ©onberbeftimmungen bes alten

§©93. über bie 93ebeutung ber 93ertragsftrafe (2Irt. 284 W\. 2—3) uub ber ©raufgabe (Slrt. 285)

finb ins 930593. (§§ 340, 336—337) übergegangen. 9Jom faufmänuifd)en «ßfanbtedbte war
fcbon bie 9tebe. 93efonbert)eiten gelten außerbetn für bie 93ürgfdiaft unb bas 3ur'W*
bef)altungsred)t.

1. 93 ü r g f
d) a f t. SSäbreub nad) bem alten §©93. 21rt. 281 jebe 93ürgfdiaft, bie ent=

roeber felbft ein §anbelsgefd)äft ober für eine ©cfmlb aus einem §anbelsgefd)äft auf feiten bes

§aubtfd)ulbners geleiftet ift, als §anbelsbürgfd)aft galt, bei ber eine gorm nictjt erforberlidi

unb bie Einrebe ber Sjorausflage unb ber Seiluug ausgefdjloffeu roar, unterftel)t nad) bem neuen

§©93. §§ 349—351 bie 93ürgfd)aft nur bann einem §anbelsfonberred)t, toemt fie für ben 93ürgen

ein §anbelsgefd)äft unb überbies ber 93ürge 93otlfaufntann ift. ®ann ift (rote fd)on ertoäl)itt)

bie ©djriftform nid)t erforberlid) unb ftet)t bem 93ürgen bie Einrebe ber 93orausflage ttidit jju

(bie gefamtfd)utbnerifd)e §aftung mehrerer 93ürgen gilt je|t fd)on nad) 93(5593. § 769). Siiefe ber»

fd)ärfungen treten aud) ein, roettn ein 93ollfaufmann aus einem Srebitauftrag als 93ürge Iiaftet.

§iemad) bleibt aud) eine ftillfd)tt>eigenbe 93erbürgung beS bollfaufmanns (ba§ nad) ber §anbels=
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fitte mit motteten §anbel§gefcf)äften berbunbene 3)elfreberefiel)en) möglidj. SSielfact) ift eine

befonbere Vergütung für 23ürgfd)afMeiftung (SDelfreberebrobifion) im §anbel üblid).

2. 3 uru(ibef)altung§red)t. gut Sicherung roegen gorberungen au§ beiber*

feitigen §anbefegefd)äfteu fjaben Staufleute gegeneinanber ein befonberes? faufmännifd)e<3

3urüdbel)altungöred)t (§§ 369—372). E3 fonn radjt nur roegen fälliger gorberungen, fonbem
bann, roenn Unftcfjerrjeit be3 ©d)ulbner<5 burd) ®onfur3eröffnung, 3atyun93ein[teltung ober

erfolglofc groangSbollfirecfung feftgeftellt ift, aud) roegen nid)t=fälliger gorberungen ausgeübt

roerben. ©einen ©egenftanb bilben nur beroegütfte ©ad)en unb SBertbabiere bes> ©dmlbners,

bie mit beffen SSillen auf ©ruub bon §anbefögefd)äften in ben 93efit$ be£ ©läubigers gelangt

unb nod) in feinem 33efii3 finb ; bod) finbet e§ aud) ftatt, roenn ba§ Eigenrum auf ben ©laubiger

übergegangen, aber auf ben ©dvnlbner jurücfjuübertragen ift. 3)ie 2lu3übung ift au§gefd)loffen,

infofern fie ber bom ©cbulbner Oor ober bei ber Übergabe erteilten 2lnroeifung ober ber üom
©laubiger übernommenen 9§erbflid)tung, in beftimmter SBeife mit bem ©egenftanbe gu oer=

fahren, roiberfbrid)t; biefe Söefcfjräufung fällt aber roeg, roenn ünfid)er£)eit be§ ©dmlbners? ein»

getreten unb bie bie§ offenbarenbe Jatfadje bem ©läubiger erft nad) ber Übergabe ober 33er*

pflichtung-oübernabme befannt geroorben ift. 2>er ©dndbner fann bie 2lu§übung burd) ©idjer*

fjeitsleiftung, aber nid)t mit Bürgen, abroenben.

®ie 2B i r l u n g ift ba§ 9fed)t be3 ©Iäubiger£, fid) au3 bem «mrüdberjaltenen ©egen»

ftanbe megen feiner $orberung p befriebigen. Die 93efriebigung erfolgt nad) ben ^Regeln bes
s^fanbberfauf§ (mit ber berfürgten SBartefrift bon einer 3Bod)e), jebod) niemals ofjne Älage,

oielmebr, falls nid)t ber 9Beg ber 3toangsbollftre<fung befd)ritten roirb, nur auf ©runb eines

bollftredbaren StiteB gegen ben Eigentümer (ober, roenn ber ©laubiger felbft bet Eigentümer

ift, gegen ben ©drulbner); ein SSerfauf ofme bollftredbaren Jitel ift nid)t rechtmäßig. ®er

gute ©laube be§ ©läubiger§ an ben ^ortbeftanb be§ beim 93efifeerroerbe borl)anbenen Eigentum^

be§ ©djulbnerS roirb in 9Infef)ung ber 23efriebiguug gefd)üfet, menn aud) in§mifd)en ein anberer

ba§ Eigentum ermorben bat.

2)a§ faufmännifd)e 3urüdbel)altung3red)t ift trofc feiner 9Iunär)erung an bas ^fanbredjt

ein p e r f ö n Ii d) e § , fein binglid)e§ 9?ed)t ($©er. VIII %lx. 30, XIV 9?r. 36, © e u f f.
XLVI

•Kr. 113). Darum entbehrt e£ aud) ber unbebingten $taft gegen dritte. 9tur inforoeit, al§

ber garjmigbefitj jebem berfönlid)en 9fted)t biuglidie Söirfungeu berfd)afft, treten biefe SBirfungen

aud) gugunften be§ 3ur"dbel)altung§red)t§ ein. 2)a3 3u™ cK>ef)altung3recf)t beftel)t baber einem

dritten gegenüber nur infotoeit, al§ biefem bie Einroenbungen gegen ben §erau§gabeanfbrudi

be§ ©d)ulbnetö übertäubt (inöbefonbere nad) 93095. § 986 Slbf. 2) entgegengefettf roerben

fönnen (§ 369 9Ibf. 2). ^nforoeit gemährt e§ aud) in 2mfefmng ber 23efriebigung au§ ber ©ad)e

ben Sjorrang bor bem binglid)en 3?ed)te be§ dritten (§ 371 Slbf. 1 ©. 2).

2 1 1 e r a t u r: Sabanb, 3. f. §m. IX 482 ff. © o t b f cf) m t b t
,
§anbb. II 962 ff.

S o t n
,
Staufmänmfrf)e§ 9Jetention§recbt, 1881. SR e i n I) o l b

,
9111g. u. faufm. 3urüdoef)altunge!*

red)t, 1890. © d) I e g e l b e r g e r , 3>a§ Surüdbefjaltunglredit, 1904, ©. 192 ff. «jglani^i,

2)a3 Siefen be§ faufmännifdien 3urüdbef)altunggrecbt§ gefdüd)tlid) entitidelt, 1906. S e f) »

mann §126. & a r e t § § 44 3. 9. E f a d § 31.

§ 76. f^fenttidje ?lnftalten für ben s
Jlbjd)tuf} bon §anbeK3gejd)äfteit.

1. 90rärfte. SCRärfte finb regelmäßige 3ufammenfünfte gum gtved be§ ümfa|e§ gur

©teile gebrad)ter SSaren. 3U l^ncn getjören Steffen (für ©rof^ianbel), ^afjrmärfte (für Mein*

l)anbel) unb SBodjenmärfte (für §anbel mit ©egeuftänben be§ täglidjen 93ebürfniffe§). ®a^
9recf)t gur 93eranftaltung bon StRärften, im Mittelalter at§ „9)(arftred)t" auf rontglidje 93erteil)ung

gurüdgefübrt, flief)t au§ öffentlid)red]tlid)er ©eftattung unb roirb burd) obrigfeitlicfje 9Jcarft=

orbnungen geregelt unb befdiränft. ®ie mit bem 5ÜJarftredit früher berbunbenen ^ßribilegien

(9!Rarftfriebe, 9D?orftgeridit
,

ÜCftarftfreibeit) unb bie e§ ergängenben 9Dconotoolred)te (©tapel»

9cieberlag^=, tonred)t, ©traßenjroang) finb bi§ auf geringe 5Refte (bgl. 3. 33. 9R©eroD. § 64

9lbf. 2) tocggefallen. ®ie tortbatreditlidje 33ebeutung ber 9Drär!te beftef)t namentlich, in ber

S3ilbung be§ 9Warftbreife§.

2. 33 ö r f e n. 33örfeu finb regelmäßige, fid) in berbältni^mäfjig furgen QtDifdienräumen

roieberbolenbe 3ufammenfünfte für ben 9lbfd)luf? bon $anbetögefd)äften über nid)t jur ©teile
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gebrachte bertretbarc SBaten ober SBertbabtete (

s4>robuftcnbörfe, gonbä ober ©ffeftenbörfe).

Sic beftebeu nur an bebeutenberen ipanbelä&Iä&en uub Merten übcrioiegenb betn @efdjäft§*

berfeljr ciuhcimifdjer ©ro&fauffeute untereinanbet Urfbrüngtieb @inrid£jtungen ber ffiaufmcnnS»

gilben uub in ben ©ilbeljatten abgehalten, tuurbeu fie in ©eutfct)lanb, obfchou ot)ne bölftge 2Jer*

mifdmng bess forboratibeu Urfprungö, in neuerer geit ftaatlid) geregelt. Xte für bic einzelnen

Söörfcn erfaffenen 33ürfcuorbnuugen (g. 33. 33ertiuer b. 1825 u. 1866, 33reslaucr b. 1867), auf

bic bas. alte §©33. üernMeä (2trt. 331), gingen mauuigfadi auöeiuanbcr. Surd) ba<5 Weiäyy

börfengefefc bom 22. Quni 1896, ba§ nact) Slbänberung burcl) bie üßobefle b. 8. pai 1908 in

neuer gaffung b. 27. SDcai 1908 berfünbet ift, routben bie Wrunbgüge eintjeitUd) geregelt. las

33örfeurecl)t ift, ba bic 33örfen ate öffentlicljc Sluftaltcu organifiert uub mit öffeuttid)rechtlicbeu

g-unftiouen auögeftattet finb, in ber §aubtfad)e öffentlidiel 3ied)t. Soct) greift bie Crbuung

be3 33ürfenroefen<5 biclfad), mie g. 33. burd) bic gürforge für amttidje TfeftfteUung ber 33örfen=

üreife mit §ilfe ber bereibigten turesmafler, bic Regelung ber 3utaffung bon Sßertbabiereu

gum 33örfenl)anbct uub bie (Srmädjtigung ber 33örfeuorgouc gur autonomifdjen ^eftfetmug

bon 33örfcuufangen, tief in ba$ $ribatred)t ein. ttberbie* aber enthält baö 23örfengefet5 mid)tige

bribatred)tlid)c Sjorfdjriften über 33örfenterntiugcfd)äftc. — £$n biefem Söerfe ift jettf ba<5 gefamte

33örfenred)t befonberer Sarftetlung borbefjatten.

2 i t e v o t u r: 9t a 1
1) g e n, SSKörfte uub Steffen, &anbtoörterb. ber @taat§hnff. 3 VI 587 ff.

«Pfleger, 23orfenred)t, cbenba III 138 ff. 3R. SB e ber, 3. f. £>3t. XLIII 83 ff., 457 ff.,

XLIV 29 ff. 9B i e b e n f e l b , $)te 33örfe in ifjren toirtfd)aftlid)eu Munitionen unb itjrer red)t<

littjen ©eftalt, 1898. ff. 2 e t) m a n n § 35. © a r e i § § 49. 6 o f a cf § 93 ff.

3tt>eite<J Kapitel.

(Sin^elne 5)anbel$gefcf)äfte.

§ 77. 9(rten bei* §anbelägejct)äfte. Sie §anbetögefd)äfte finb entroeber fold)e, bie bem
fpanbel eigentümlid) finb, ober fotdie, bie aud) bem bürgerlichen 9ied)t angehören

; für bie letzteren

gelten entroeber befoubere l)aubel3red)tlid)e 23orfd)riften ober nur bie allgemeinen 2tbroeid)ungeu

oom bürgerlichen 9ied)t. §ier ift nur bon ben bem Jpanbet eigentümlid)en unb bon ben im Raubet

fouberred)ttid) auögeftalteteu @efd)äft3arten nod) gu reben.

Sie §anbelSgefd)äfte verfallen bem © e g c u ft a n b e uad) in fünf ©rubben.

1. 223 a r e n g e
f
d) ä

f
t c. (Sin ©onberred)t gilt für ben §anbelsfauf (unten § 78).

Sin it)n lehnen fid) bie 33örfengefd)äfte au (unten § 79). %i\x Xaufd), 9)ciete, Seilje gelten feine

befonberen Regeln.

2. ©elbgefcfjäfte. ©ie finb bom §anbel gum Seil eigentümlid) au§geftaltet

(unten § 80).

3. frebitgefdjäfte. 2tud) fie finb gum Seil bom §anbel tbbifd) au»gebilbet

(unten § 84).

4. 21 r b e i t § g e
f d) ä f t e. Sie Sienftberträge be£ §anbel§red)t<§ unb ber ^anbete*

mäflerbertrag finb febon befbrodjen. Ser regelmäßige SScrfbertrag unterliegt afö §anbeligefd)äft

feinem ©begiatred)t. Ser 23erlag3bertrag ift außerhalb be§ §anbel§red)t3 geregelt. Sagegeu
gilt ein §aubeföfonbcrred)t für baö ®ommiffion§gcfd)äft (unten § 82), ba§ Spebition^gefdiäft

(unten § 83), baö 2agergefd)äft (unten § 84) unb ba§ gradjtgefdjäft (unten §§ 85—86).

5. 3Serfid)erung§gefd)äfte. Ser S3erfid)erung§bertrag ift, bon ber ©eeberfidie*

rung abgefeben, feinem §anbetöfonberred)t untertuorfeu.

§ 78. §anbetäfauf gür ben §aubeföfauf galt uad) bem alten §©33. (2trt. 337—359)
ein fef)r umfaffenbes ©onberred)i, ba§ im neuen §©33. gegenüber ben 23orfd)riften beä 33©33.

über ben Sauf fet)i gufammengefdjrumpft unb überbic^ in ben miebtigften fünften auf ben
groeifeitigen §aubetefauf befcfjränft ift.

1. 23 e g r i f f. Gin tauf ift §anbelsfauf, roeim er §aubetegefcr)aft ift uub feinen ©egen*
ftanb SBarcu ober 2Öcrtpapierc bilben (§ 381 2tbf. 1). ©mubftüdöfauf unb 9ied)tsfauf finb,
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aud) roenn fie ^anbefögefchäft finb, fein .^onbeMauf. Sie ©tftredung beS Saufred)ts auf

ben SieferungSbertrag (»©». § 651) gilt beim §anbelsfauf botbehaltloS aud) bann, rt)enn bie

©ache, bie ber Unternehmer au3 bem bon ihm gu befcfjaffenben Stoff betfteflen fot(, eine nicht

bertretbare bett>eglid)e ©adje ift (§ 381 9lbf. 2).

2. 3 n I) a 1 1. gür SSare unb ^Sreiö gilt bürgerlidjes Siecht. Sod) fommt, roenn ber &auf=

p reiö nach bem ©eroicht ber SBare gu beregnen ift, mangelt befonberer Vereinbarung ber

§anbelSgebraud) beS DrteS, an bem ber Verfäufer gu erfüllen hat, in »etrad)t; nad) ber gefe|=

lidjen Siegel ift bas Satageroicht (©etuicht ber Verladung) bom »ruttogeroid)t abgugiehen;

ber §aubelSgebtaud) aber fann ben SIbgug auSfchließen ober nad) einem beftimmten Slnfafc

ober Verhältnis normieren; er fann aud) bem Säufer ein ©utgerbidjt ober eine Slefaftie (Ver=

giltung für fchabbafte unb unbraud)bare Seile) zubilligen (§ 380). Sie »eftimmung beS

preifeS erfolgt oft burd) ausbtüdlid)e ober ftillfdnneigenbe Vereinbarung ber Zahlung beä SOlatft»

ober VörfentreifeS (ftatt Slrt. 353 jefct »©». § 453). Scach Vereinbarung ober £anbelSgebtaud)

finbet bielfad) eine Preisermäßigung burd) Rabatt ftatt, ber entroeber als eigentlid)er Slabatt

einen SiSfout für berfrürjte Qahjung ober afö uneigentlid)er Rabatt eine einfache VteiSminberung

für Sßieberberfäufer, GngroSabnebmer, regelmäßige Sunbeu, VereinSmitglieber ufro. bebeutet,

öin %a\\ beS uneigentlid)en SlabattS ift ber »ud)hänblerrabatt (33
1
/3 ober 25 b. §.), ben bie

Verleger ben ©ottimenteru, bie bafür bie Soften ber Verfenbuug unb ber Slüdfenbung nicht

feft beftellter »ücher übernehmen, geroähren.

3. (5 r
f ü 1 1 u n g. Ser JpanbelSfauf ift burd) Übergabe ber Söare unb Qaljlung beS Vreifes

gu erfüllen. §inficbtlid) beS (JtfüllungSorteS unb ber (SrfüIlungSgeit gelten bie allgemeinen

Siegeln (früher 21rf. 342). %e nad)bem bie Söare bont Verfäufer an bem Ort, an bem fie fid)

befinbet, gu übergeben ober an einen anbeten Drt gu berfenben ift, unterfdjetbet mau PIafc=

fauf unb Verfanbfauf (ober Siftaugfauf
)

; bei letzterem ift ber VcftimmungSott, roenn nvfytä

anbetet bebungen roitb, feineSroegS ber Erfüllungsort, mag aud) ber Verfäufer bie Soften ber

Verfenbung übernommen haben (»©». § 269, früher «tt 342, 345 2lbf. 2). §infichtlid) ber

lirfüllungSgeit unterfdieibet man, je nad)bem bie Sßare fofort ober fbäter gu tiefem ift, SageS»

fauf unb geitfauf (ober £ieferungSfauf ) ;
je nachbem ber preis 3U9 um SUQ Se3en Sieferung

ber Xßare ober fbäter ober früher gu gaf)len ift, »arfauf, Srebitfauf (auf Vorg, Slechnung ober

3iel) unb VränumcrationSfauf (roirb burd) Überfenbung mit S?ad)uahme angefonnen, 3l€|>©.

XIII Sir. 65, © e u
f f.

XLVII Sir. 140). Qft bie SieferungSgeit ober bie ^al)lungSgeit genau

(„feft", „bromüt") burd) Seroün ober griff beftimmt unb biefe ^eitbeftimmung roefcutlidi, fo

liegt gijfauf bor (§ 376, nad) bem früheren 2lrt. 357 nur bei fefter £iefcrungSgeit).

Ser Verfäufer ift betbftid)tet, bie SSare gehörig gu übergeben, unb trägt bie Soften

ber Übergabe, nicht aber beim Siftangfauf bie Soften ber Verfenbuug (»©». § 448, früher

21rt. 351). Vis gur Übergabe, jebod) beim Siftaugfauf, foroeit er nicht grunbloS bon einer Ver*

fenbuugSanroeifuug abgeroid)en ift, nur bis gur Auslieferung an ben ©pebiteur, Frachtführer

ober fonftigen SranSbortbeforger, trägt er bie ©efahr (83®». §§ 446-^47; baS alte §©33.

ließ eS bei ber 3led)tSberfd)iebenheit in ben römifd)=rechtlid)en unb beutfdired)tlid)en ©ebieten

unb beftimmte nur beim Siftangfauf gleiches für ben fpäteften $eit.bunft beS Überganges ber

®efal)r, 9lrt. 345, 343 2Tbf. 1). gp ber fäufer im 9Innahmebergug, fo bat ber Verfäufer beim

SjanbelSfauf roeitergehenbe Siechte als nach bürgcrlid)em Siecht (§ 373, früher 21rt. 343). Senn

er fann ftets (abmeichenb bon V®V. §§ 372 ff. u. §§ 383 ff.) foroohl bie SBare auf ©efahr unb Sofien

beS SäuferS in einem öffentlichen Sagerhaufe ober fonft ficher hinterlegen als aud) gum @etb|l=

hilfeberfauf für Slechnung beS fäumigen SäufetS fd)teiten. Set ©elbfthüfebetfauf forbert bor=

gängige 91nbrohung, eS fei beim, baß bie SSare bem Verberbeu auSgefeW unb ©efahr im Ver*

guge ober bie Slnbrohung fonft untunlich ift. (St muß regelmäßig int SBege ber öffentlidjen Ver«

fteigeruug, bei ber Verfäufer unb fäufer mitbieten fönnen, erfolgen, fann aber bei SSaren mit

Sttarft* ober VörfenbreiS aud) freihänbig burd) eine bagu crmäd)tigte Verfon gum laufenben

Vreife bewirft toerben. Ser Verfäufer foll, foroeit eS nid)t untunlid) ift, 3eif unb £)rt ber be-

borftehenben Vcrfteigerung unb immer ben bollgogenen Verfauf bem Säufer angeigen, roibrigen»

falls er ©d)abenSerfa| gu leiften l)at. Saneben bel)ä(t ber Verfäufer bie ifjm nad) bürgerlichem

Sled)t infolge beS 21nnal)mebergugeS guftel)enben Sled)te (§ 374), fann alfo namentlidi auf 2lb=

uaf)me ber 3Sare flogen unb ©d)abenSerfah roegen VergugcS forbetn.
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®er Käufer ift beipflichtet, bie 2ßare abgunchmen (V©3i § 433 Abf. 2), unb trägt

bie Soften ber Abnahme (33©S3. § 448, früher Art. 351). Von ber tatfäri)liri)cu Abnahme

unterfdjeibet fiel) bie laufmännifdje „©mpfangnahme", b. I). bie ©utljeifjung ber Übergabe als

(Erfüllung. 2>er §anbclSberfeh,r legt bem Säufer eine Verpflichtung auf, bie 3Bare, wenn fic

gehörig befd)affeu ift, gu empfangen unb bie Empfangnahme mangels anbercr Abrcbe möglid)ft

fofort gu bemirfeu (fo früher ausbrücftid) Art. 34G). §ieraus folgt eine ^rüfungs» unb SRfige«

Pflicht, bie im alten §©93. für ben ©iftanjfauf gefe^tich feftgeftellt mar (Art. 347), im neuen

§©93. auf ben Vta^fauf erftredt, jebod) auf ben beiberfeitigeu §anbeföfauf eingefd)räntt ift

(§ 377). 2)er Säufer hat, roenu ber Sauf für beibe Jede ein §anbclsgefd)äft ift, bie Sßare um
oergüglid) nach ber Ablieferung, fomeit bieö nad) orbnungsmäfcigem ©efcfjäftsgange tuulid)

ift, gu unterfudjeu unb einen hierbei eutbedten Mangel unoergüglid) bem SSerfäufcr angugeigen.

Unterläßt er bies, fo gilt bie SBare als genehmigt, ei fei benn, baf? e§ fid) um einen Langel

banbett, ber bei ber Unterfucrjung nid)t erfennbar mar. ^eigt fiel) fpäter ein folcfjer Langel,

fo mu| bie Angeige unoergüglid) nad) ber Eutbecfung gemad)t merben, toibrigenfatls bie SBare

aud) in Anfehung biefes Mangels als genehmigt gilt. $)aS blofte ©djroeigen bes Säufers mirtt

alfo als Empfangnahme. ®ies ift (abtoeid)enb üom alten §©33.) fogar bann ber galt, menn

eine anbere als bie bebuugene SBare ober SBarenmenge geliefert ift, fofem nur nid)t bie üicfe=

rung offenfid)ttid) Don ber 33eftetluug fo ert)eblid) abtocid)t, bafj ber Verfäufer bie ©enet)tniguug

bes Säufers als ausgefdjloffen betrad)teu mußte. ®ie Ablehnung ber Empfangnahme erfolgt

euttoeber burd) Steigerung ber Abnahme ober burd) uad)träglid)e Veanftanbung, beren üblid)e

gorm barin beftefjt, baf; ber Säufer bem Verfäufer bie SBare „gur Dispofition ftcllt". Vcim

Siftangfauf aber muß, menn er für beibe Seite ein §anbelsgefd)äft ift, ber Säufer aud) im

gälte ber 33ean[taubung für bie einftroeilige Aufbemaf)rung ber überfeubeten SSare forgen, fann

jebod), menn fie bem Verberben ausgefegt unb ©efahr im Verguge ift, gum ©elbfthilfeticrfauf

fd)reiten (§ 379; nad) bem früheren Art. 348 bei jebem S)iftan§fnuf). SDurd) Vereinbarung fönneu

bie gefelälicben ^Regeln über bie Empfangnahme abgeändert roerben; fo mirb burd) bie Slaujel

„Empfang erftärt" bie ©uttjeifrung in ben Vertragsfd)luß Oerlegt, burd) bie Slaufel „roie gu

befel)en" Prüfung oor ber Abnahme geforbert, burd) bie Einräumung einer griff für bie

Hnterfud)ung unb Mängelaugeige bie ©euet)migung burd) ©dimeigen t)inausgefd)oben.

4. © e m ä t) r l e i ft u n g. S)ie ©eroäf)rleiftung megen Mängel ber SBare rid)tet fid)

nad) bürgerlichem 5Rec£)t. ®ie im atten §©33., Art. 349, für bie ©eltenbrnadjung ber Mängel

borgefehene Ausfd)tufjfrift bon fed)S Neonaten feit ber Ablieferung ift weggefallen; bagegen

ift bie Verjährung ber Anfprüd)e in fed)S Monaten feit ber Ablieferung, fotoie bie Erhaltung

ber Einreben burd) Mängelrüge bor Ablauf ber Verjährung in bas bürgerlid)e Ned)t über-

gegangen; aud) bie §anbelsred)tsfät$e, nad) benen bie griffen burd) Vertrag fotoohl berlängerf

roie berfürgt merben fönueu unb im gälte bes S3etruges bem Verfäufer überhaupt uid)t gu=

gute fommen, finb für bie Verjährungsfrift gu gemeinem 9fted)t erhoben (33©V. §§ 477—478).

33eim beiberfeitigen §anbelsfauf mirb aber burd) bie bem Säufer auferlegte Vrüfungs* unb

Nügepflicht bie ©emährteiftungspflicbt bes Verfäufers auf bie itmt unbergügtid) nad) red)t*

zeitiger Unterfud)uitg augegeigten unb bie bei orbungsmäßiger Untcrfud)uug nicht erfeunbarcu

unb ihm unoergüglid) nad) ber Entbedung angegeigfeu Mängel befebränft. gur Erhaltung ber

fechte bes Säufers genügt bie rechtzeitige Abfenbung ber Anzeige (§ 377 Abf. 4). Sie ©eltenb*

machung arglifiig berfchroiegener hänget bleibt aud) hier borbehalten (§ 377 Abf. 5). gilt bie

©emährteiftung bei Viehmängeln gelten aud) beim §anbelsfauf tebiglid) bie Vorschriften beo

bürgerlichen Rechts (§ 382).

5. golgen ber Nichterfüllung. Sas alte §©V. getoät)rte beim Erfüllung*-

berguge bes Säufers, falls bie 3Bare nod) nid)t übergeben ift, bem Verfäufer unb beim Er>

füllungsberguge bes Verfäufers bem Säufer bie breifadje 9Bat)l, Erfüllung nebft 6d)aben§

erfa| megen berfpäteter Erfüllung gu forbem ober ftatt ber Erfüllung ©d)abenscrfa^ megen
Nichterfüllung gu berlangeu ober bom Vertrage gurüdgutreteu ; es legte jebod) bem Verfäufer,

falls er bie groeite Alternatibe tüäf)tt, bie Verpflichtung auf, ben ©chabensbetrag burd) orbuungs*
mäßigen ©elbfibüfeberfauf feftguftelten

;
aud) macfjte es für jeben Seil bie Ausübung bes Rechts,

Sd)abcnserfa| roegeu Nichterfüllung gu forbem ober gurüdgutreten, oon borgängigev Angcigc
unb, reeuu nidit bie Natur bes ©efd)äftcs bies ausfd)ließt, bon bergcblid)er ©cmät)rung einer
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angemeffeuen SJfodjffifi abhängig (Slrt. 354—356). tfmlicbe Regeln gelten je|t fdjon nad)

bürgertid)em Stecht (oben § 73 a. ba§u 33©93. § 440). Nur hat ber 2Jerfäufer bas SBahkecbt

aud) bann, roenn er bie SBare fd)on übergeben hat (jebod) bas fRücftrtttsredjt nidjt, roenn er ben

Kaufpreis geftunbet f)at, 23©23. § 454). ferner ift, roenn ©djabenserfaf; roegen Nichterfüllung

geforbert roirb, ber ©etbftfjilfeberfauf bes SSerfäufer§ §roar gulöffig, jebod) fo wenig roie ber

Sedungsfauf bes Käufers obtigatorifd).

§anbelsred)tlid)e SSefonbertjeiten gelten jebod) beim g i r. f a u f (§ 376, früher Slrt. 357).

§ier fann ieber Seil, fobalb bie ihm §u fefter 3eit ober in fefter griff gefchulbete Seiftung ntdjt

rechtzeitig erfolgt ift, fetbft bann, roenn fein Örfüllungsoerjug oortiegt, bom Vertrage jurüdtreten,

bei (Srfüllungsberäug aber entroeber jurüdtreten ober ©d)abenserfat> roegen Nid)terfütlung

forbem, bagegen nad)träglid)e Erfüllung nur »erlangen, roenn er bies fofort bem anberen Seit

anjeigt. 2lls ©d)abenserfat3 roegen Nid)terfüllung fann er, roenn bie Söare einen 9Jcarft= ober=

93örfenpreis tjat, ofme roeiteres ben Unterfd)ieb bes Kaufpreises unb bes 3Jcarft= ober Dorfen«

preifes §ur $eit unb am Drte ber gefdjulbeten Seiftung forbern. ör fann aber aud) einen erroeis»

lief) t)ör)eren ©d)aben geltenbmadjeu. $nsbcfonbere fann er aud) bei Sßaren mit einem 9Jcarft=

ober 23örfenpreis feinem (Srfa&cmfprucf)e als Sierfäufer einen ©elbfthilfeoerfauf unb als Käufer

einen Sedungsfauf jugrunbe legen, mufc aber bann ben 23erfauf ober Stauf fofort oornerrmen

unb entroeber in öffentlicher ^erfteigerung ober burd) eine bagu ermächtigte s^erfon gum laufen«

ben greife beroirfen (23enad)rid)tiguugspflid)t nad) § 376 Slbf. 4).

6. 93efonbere2lrtenbesKaufs. Sie 33eftimmuugen bes alten §©33. über ben

Kauf auf $robe (2frt. 339) unb ben Kauf nad) «ßrobe (9lrt. 340) finb ins 23©23. (§§ 494—496)

übergegangen, bie über ben Kauf jur s$robe (2lrt. 341) als fetbftoerftänbltd) geftrid)en.

(Sine befonbere 3lrt bes §anbetsfaufes ift ber Kauf auf K o n b i t i o n , bei bem ber

Käufer SBaren unter ber auffdjiebenbeu SSebingung fauft, bafr er fie entroeber roieberoerfauft

ober bis §um Sfblauf einer beftimmten griff md)t §urüdgibt. Sas £>auptbeifpiel ift bas Konbitions»

gefd)äft bes 23ud)haubels.

Sem §anbel eigentümlich ift aud) ber © p e § i
f

i f a t i o n s f a u f , bei bem bem Käufer

bie nätjere 93eftimmung über gorm, Sftafj ober äf)nlid)e Sßerbältniffe ber SBare (j. 33. ©ifen,

§ofj) borbef)aften ift. Sas neue §©93. § 375 erflärt ben Käufer für oerpflid)tet, bie 93efüm=

mung ju treffen, unb geroährt, toemt er hiermit im Sierjuge ift, bem Sierfäufer bas 9ied)t, ent=

roeber felbft bie 93eftimmung §u treffen ober gemäfj 23©23. § 326 ©d)abenserfa| roegen 9hd)ts

erfüflung §u forbern ober §urüd§utreten. Sie oom SSerfäufer getroffene 93eftimmung ift aber

erff maftgebenb, roenn fie bem Käufer mitgeteilt unb bon biefem binnen einer ihm gefegten

angemeffenen griff ntd)t burd) eine anberroettige 93eftimmung erfetjt ift.

Sit er a tu r: ©arei§ b. (Snbemann II §§ 258—276; 2)a§ ©teilen jur 2)t§poiition,

1870. § an au] et, ®te Haftung beä SSerfäufevö für bie 23efcbaffenf)eit ber SSare, 1883/87.

«oben, 3. f. £>9i. LI 339 ff. SW. Soljm, ebenbo LIII 79 ff. 93 u f) 1 , 5)a§ fonbition^
gefebäft be§ S3itcf)f)anbef§, ebenba XXX 180 ff. ff. 21 b l e r , ®er SlnnabmeDerjug be§ ffäufer§

bei ^onbclSlauf, ebenba LXXI 449 ff. £> er t mann, 2lrd). f. j. LXXXV. 202 ff.

ffofjler, 2trcl). f. j. ?ßr. XIII 185 ff. ff. Seemann § 164—171. ©aret§ § 45—46.
6 o f a d § 40—45, 112.

§ 79. $örfeng€flcf)äfte. ®er 93örfenoerfef)r Ijat eigenartige @efd)äfte in SSaren unb

SBertpapieren ausgebilbet, bie, roenn fie an ber 33örfe gefd)loffen roerben, nad) ben 33örfen=

ufaucen gu beurteilen finb, aber aud) aufeerfjalb ber SSörfe oorfommen. 93on ben 93örfen*

gefdjäfteu fjanbelt feht in biefem SBerfe ber befonbere 2fbfd)nttt über 93örfenred)t. §ier fei nur

einiges über tfyr 93erf)ältnts ju bem allgemeinen 9ted)t ber §anbelsgefd)äftc bemerft.

Sie meiften 33örfengefd)äfte finb 3frten bes § a n b e 1 s f a u f e s. ^n bem ©egenfat^

bon Sagesfauf unb Sieferungsfauf tourjelt bie ungleidje 93ef)anblung ber „Kaffagefd)äfte" unb

ber „3ettgefd)äfte". Sie 3 ett9ef
Ci)äfte erfdjeinen bor altem in ber ©eftalt bon gijfäufen.

Stbroanblungeu bes einfadjen St)pus bes Sieferungsfaufes inerben burd) berfefnebene Neben*

abreben r)erbeigefüt)rt. 93ei bieten 93örfengefd)äften rotrb bem Käufer ober 23erfäufer gegen

(Sntgelt (ben tu ^reisäufd)lag ober ^rcisminberung erfd)einenben „©fort") ein 3Baf)lred)t etn=

geräumt; fo fann er beim ,,©d)luf$ auf feft unb offen" einen Seil ber 28are §u empfangen ober

gu liefern ablehnen, beim „Nodigefcfiäft" burd) feine ©rfläntng bas gu empfaugenbe ober ju
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liefernbe Quantum bcrbietfältigen, beim „SSSanbelßcfcIjäft" PerftÜfjte Erfüllung beriartgen, beim

„©tellgcfcfjäft" (<3ctjtuf5 auf ©eben uub Pehmen) groifdjcn Empfang a(6 Käufer ober Lieferung

als SSerfäufet roätjlen. S)ie „
s$tämieugcfd)äfte'' empfangen ifjrc iöefouberljcit burd) bas bcm

einen ober anbeten Seit geroäfjrtc Redjt bes tfiüdtritts gegen Qafjlung eines Wcugclbes, bic nad)

^rojenten bes Äaufprcifes bemeffene Prämie (SSorprämicngcfdjaft mit Skurcdjt bes Käufers,

3Rüdprämieugefd)äft mit 9?euted)t bes Sßerfäufers; 8tottyx&mienQe!\ä)ä'\t eine fpefulatibc s
-8et=

binbung beibet; jrucifdjueibiges s#rämieugefd)äft ein ©tetlgefdjäft mit SReuredjt). 5luf einer

fpefutatiben 33erbiubuug bon groei jroifdjeu beufelbeu s
,Jscrfoncn über basfclbe (iffefteuquantum

gefdjloffenen $Taufgefd)äftcu, bon benen bas eine Sagesfauf (ober bod) Sauf gunt rtäcfjftert Ultimo),

bas anbere 3'iE^au f Mit fpäterem Sctminc ift, beru()t bas „Stoftgefdjäft" (SReportgcfcfjäft). (Sin

•poffuungsfauf ift bas „§euergefd)äft" ($romeffcngefd)aft) über ein £ospapier.

33örfengefd)äfte fönnen reelle ©efdjäfte ober Snfferenjgefcfjäfte fein. Hin

Sifferenägefdjaft liegt bor, roenu bic bebungene i'ieferuug bon Sparen ober Wertpapieren uid)t

ernfttid) geroollt, fonbern nur bie 5luSgleicfjung bes Unterfdjiebes groifdjen bem ftaufpreifc unb

bem 23örfenpreife ber l'ieferungsgeit burd) Zahlung bes berticrenbeu Seils an ben geroinueubeu

Seil beabfidjtigt ift. S)as ©efdjäft ift reines Differenjgefd)äf t, toenn biefe s
2lbfid)t bei beiben Seilen

beftet)t, gemifdjtes Sifferenjgefcfjäft, roenn fie jroar nur bei einem -leite beftef)t, bei anbere

Seil aber barum roeifs ober miffeu mufe. S)as Siffcreuggefdjäft ift feinem red)tüd)en si8cfeu

nad) ein in bie $orm ocs Kaufes gefteibeter ©pielbertrag. Sie beutfd)e ©endjispraris f)at biefe

Sluffaffung, fo ftarf fie beftritten rourbe, mehr unb mefjr butdjgefüfjrr, bas 23©93. § 764 il)r

gefe|tidje ©eltung berfdjafft. Semgemäfj fann aus einem Sifferenggefdjaft nid)t auf Erfüllung

geftagt, bas §ur ©rfültuug ©eleiftete abet nicfjt gurüdgeforbert roerbeu, S>ies gitt aud) für §anbcls=

gefd)äfte mit (Sinfd)luf3 ber 93örfengefd)äfte.

Allein einem ©onberrecfjt finb 95 ö t
f
e n t e t nt i u g e

f
d) ä f t e unterworfen. sJtodj

ber Lobelie b. 8. Wlai 1908, bie bie urfprünglidjeu 93eftimmuugeu beS 93örfeugefe^es bon Qkunb

aus umgeftattet hat, ift ifjre SBirffantfeit maunigfadj abgeftuft. ßum
f
m0 f'e unabhängig

babon, ob fie reelle ©efchäfte ober Sifferenggefd)äfte finb, boll roirffam, fo bafj ber Spiel*

einroanb ausgefd)loffen ift. ©o berfjält es fiel) bei nid)t berboteuen 33örfentermingefd)aften in

jugetaffenen Waren ober Wertpapieren, roenn beibe Seile börfentermingefd)äftsfäl)ig finb;

in Wertpapieren aud) bann, roenu nur ein Seil bbrfentermiugefdjäftsfafjig ift, ber anbere Seil

aber in gehöriger Weife ©idjerheit befteltt l)at, jebod) unter 33efd)ränfung ber Haftung bes letztem

auf bie bestellte ©idjerheit; enblid) ftets, roenn bie bereiubartc Seifrung nad) ©iutritt ber fällig*

feit bon bem einen Seil an ben anberen Seil mit beffen (Sinberftänbuis bewirft ift. $um S^eit

finb umgefef)rt bie S3örfentetmingefd)äfte unbebingt, aud) roenu fie teell gemeint finb, bem
©pielredjt unterftellt unb fomit nicfjt flagbar. Sies gilt für nid)t berbotene 93örfeutermingefd)äfte

inforoeit, als fie nicfjt pribitegiert finb, jebod) mit ber ^ofcfjroädjung, bafe nid)t nur bas ©eleiftete

uid)t jurüdgeforbert, fonbern aud) mit bem ftagtofen 3lnfprud) gegen ftagbarc Jvorbcrungen

aus anberen 33örfentermingefd)äftcu aufgered)net roerben fann; es gilt ebenfo für oerbotene

93örfentermiugefd)äfte, für folcfje in ©etreibe ober 3)cül)lenfabrifatcn aber mit ber 33erfd)ärfung,

baj3 bic 3Rüdforberung §mci %cä)xc lang juläffig unb erft nad) Slblauf biefer Qeit ausgefdiloffeu

ift. (Snblid) gibt es 93örfentermingcfd)äfte, bie groar an fid) flagbar finb, jebod), roenu fie Sifferen^

gefd)äfte finb, bem ©pieleinroanbe unterliegen. Sal)in gel)ören bie flagbaren 93örfentermin=

gefd)äfte über nid)t gugelaffene 2Baren unb Wertpapiere, jebod) mit 33orbel)alt ber Haftung
beftellter 3id)erf)eit unb bes Stufred)nuugsred)tes ; fobann bie nicfjt berbotenen 93örfentcrmiu»

gefdjäfte über betreibe unb äJcütjleufabrifatc unter ^robu^cuten unb ^änblcrn, bei benen
aber roieber, roenu ber Sifferen^einroanb burdigreift, bie ^üefforberung bes ©cleifteten jroei

^alire lang juläffig bleibt.

Sitetatut: % fj ö l , ®er aSevfetjr in Staat§popieren, 1835. © r ü n tj u t b, gnbemann
III §§ 277—287. $üUnet, ®ie SSörfengefcfjäfte in i'edjtltdnu- unb bol!§roirtfd)aftIic^er «c*
^iefiunn, 1897. 33. Watjei, Sie ©ffeftenbörfe it. Ujre ©efcfjäfte, 1899. ©aling, iBörfcu»
papicte, J. I, 11. 9lufl. o. ©cbüfee, 1908. — 31. 335 a dj t e l

, grämten*, Stellage»' unb SRoc^=
geidiäfte, 1897. S. S a f) n

, Prolongation u. 9teportgefcf)(ift in jnriftijdiev Sonftruftion, 1897.
91 b I c v

, 8. f. m. XXXV 419 ff. D f n e r , ebenba XXXVII 438 ff. m ü 1 1 e r
, «Report*

geidiäfte, 1896. — © a r e i § , flagbarfeit ber ®ifferenägefcf)äfte, 1882. 3S i e n e r , SJaü
•Sifferenägejdjäft Oom ©tatibpunft ber feigen 9{ed)tfpred)uug, 1893. f o fj I e r, Über baö «örien*

enc^flopiibie ber :)le^t«iuiffctifdiaft. 7. bev 3!eubcart. 2. Stuft. 3?nub III. 7
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fptel, 1894. J tu m p I e r , Sie Sifferenagcfdjäfte be§ 93093. unb bas Sörfengefel}, 3. f.

L 388 ff. 3B i 1 1 m a a tf , Sa§ Siffereuagefdjäft im engl. SR., 3. f. §SR. LI 83 ff. @. 9B e r m e £ t

,

Über SBefen u. 93ebeutuug bcr Sifferenjgefcbäfte, 9tnnolen bes S. 9?eid>« 1903. — SR t e f f e r
,

Sie f)anbel3red)tl. Sieferungsgefcbafte, 1900. sJRanda, Sie 93örfenjuriften unb bae 9teid)e*

geridjt, 1900. &. 3 a b i g , Ser 2erminf;onbel unb feine 93er)anblung burd) SReditfprednmg unb
©efefcgebung, 1901. 9t b 1 e r

, 3. f. §«R. LXI 45 ff. 93 em ft e i n , ebenba LXII 137 ff.

9iufjcaum, ebenbaLXIX427 ff.
— S'omm.jum 93örfengef. 0. 19080on 9t e h m, S r u m p l e r

,

Soüe, 9?eufam», <3d)mibt*(Srnft häufen, 93 reit, 1909; oon 91 j t , 5. 9lufi.

1909; üon & e m p t e n m d) e r, 2. 9lufl. 1908. — §?. Sef)tnann § 172—175. ©ateis
§ 48—49. C£ o f d § 93—107.

§ 80. ®elbgefd)äfte. Sie ©eü> unb &rebitgefcf)äfte bilben ben Hauptinhalt be3 gtaifiev

gewerbeä unb berbanfen ibre eigenartige £)anbel3red)tlid)e 5lu$geftaltung bor altem ber feit

bem Mittelalter bollgogenen unb immer weiter oerbollfommneten Drganifation bee Vanfmefens,

bem in biefem Sßerfe eine befonbere Sarftellung gewibmct ift.

Sie ©elbgefd)äfte laffen fid) in bie ©efcbäfte beööelbbanbels unb bie 3 a t) l u n g ? =

g e
f
d) ä f

t e einteilen, $ür bie erfteren gelten bie Regeln bes Jjpanbelsfaufes. Sie gahlung
wirb im §anbel mannigfad) erleichtert, ^befonbere wirb bie Barzahlung Dielfad) burd) Jpin=

gäbe au 3al)lungö Statt, wobei atö Zahlungsmittel namenttid) bie Sßertpapiere oermenbet werben,

erfe|t, bie btrefte 3at)tuuS ourcf) (£ingief)ungsauftrag (^nfaffomanbat) ober 3arjumgsauftrag

ober 9tumeifung umgangen unb bie effeftiöe 3af)lung burd) Verrechnung oermieben. Sa bou

ber 3tolle, bie ber 28ed)fel aU faufmännifdjes 3afyung§mittel fpielt, im Sßed)felred)t ^u l)anbeln

i[t, finb b,ier nur bie befonberen formen ber faufmännifdjen Slnmeifung, ber ©irooerfel)r unb bie

Verrechnung ju &2fpred)en.

1. $ a u f m ä n u i f
d) e 91 n ro e i

f
u n g. Sie fd)riftlid)e Slnroeifung auf ©elb unb anbete

oertretbare ©ad)en ridjtet fid), ba bie im 9lnfd)iuf$ an bie 2Bed)felorbnung ergangenen lanbes=

gcfe|ltd)en Beftimmungeu über faufmännifd)e Slnroeifungen (5. 93. preujg. ß®. jur 2B£). § 9,

fädjf. &. b. 7. Sunt 1849, Weimar, b. 13. ^ult 1849, bat)X. D. 29. %vmi 1851) aufgehoben finb

(6®. gum £>@B. 2lrt. 21), aud) bann, wenn ber 2lngemiefeue ein Kaufmann ift, nad) bürgerfidiem

9ied)t («©93. §§ 783—792).

9mr bie faufmännifdje 9lnweifung aber ift als Drberanweifung möglich (oben

§ 70 3- 1 b). gür bie faufmännifdje Drberanweifung gelten bie l)anbel6red)tlid)en 93orfdjrifteu

über Drberpapiere. 3m übrigen uuterftel)t aud) fie bem bürgerlid)en 9ted)t. 2ludj fie»begrüubet

feine äkrpflidjtung beS Slnweifenben. 3lud) il)re Eingabe au ben SlnmeifungSempfänger ift im

3toeifel feine Eingabe an 3al)ümg3 Statt, fonbern nur eine §al)lungst)alber erteilte papiergemäf3e

Ermächtigung, 3äl)lung 3U empfangen. Stud) burd) fie wirb ber Slngctoiejene bem Sluroeifeuben

gegenüber nid)t berpflid)tet, fonbern nur papiergemäft ermächtigt, für beffen $Red)nung ju gableu,

mithin, wenn er ©d)ulbner ift, burd) 3«hmn9 befreit. Stud) au§ ihr entfterjt burd) fd)riftlid)e»

Slfgebt auf bem Rapier eine ffripturred)tlid)e 93erpflid)tung be§ 2lngeroiefenen gegenüber bem

2mroeifung3empfänger, t)ier aber gugteid) gegenüber jebem legitimierten ^nboffatar.

(Sine befonbere g'orm ber faufmänuifd)en Slntoeifung ift ber © d) e d (SSanfanroeifung).

Ser ©d)ed, beffen eigentliche Aufgabe fid) in ber gunftion afö 3a^un9^m itte ^ erfd)öpft, ift eine

furjfriftige, auf ©id)t lautenbe, nid)t annal)mefähige Slnroeifung gur 3a¥uu9 e iner beftimmteu

©elbfumme aus einem 58anfgutl)aben be§ 2tu§fteller§. ©eit ber reid)§red)tlid)eu Siegelung

burd) baö ©d)edgefeti b. 11. 3Jcär§ 1908 ift er formatiert unb einem ©onberredjt unterworfen.

Sa biefe§ fid) an bae; 3ffed)t be^ gezogenen SBed)fcls anlehnt, wirb bo§ ©d)edred)t in SSerbinbung

mit bem SSed)felred)t behanbelt (unten §u 2).

(Sine faufmännifd)e Slnweifung ift femer ber f r e b i t b r i e
f

(Stccrebitib). Surdi ben

Sfrebitbrtef Weift ber 3luöfteller (gewöhnlich ein Sanfter) ben 2lbreffaten (gewöhnlich einen aue-

wärtigen Sanfter) an, bem benannten ©mpfänger bei Vorzeigung be§ 95riefe§ ©elb btä ju

einem angegebenen §öd)ftbetragc ju gat)leu. Üblid) ift eine befonbere 95enad)rid)tigung bei

Slbreffateu (Slbiö) unter SÜKitfenbung einer ^robe ber Unterfdjrift be^ (Smpfängerg. Stfjept

ift möglid) (9i®er. XXXIV 9?r. 8). Sie gatjlung erfolgt [tetä für 9iedinuug be§ Stugpeßcrg.

Saburd) unterfd)eibet fid) ber Shebitbrief 00m trebitauftrage, bei bem ber Beauftragte für

eigene Rechnung, jeboerj auf ©efahr be^ 2lusfteller§ gar)len foll (oben § 75 3- !)•
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2. QH r o b c r f e l) r. ©djon feit bem Mittelalter ift burd) ©irobanfen eine 3ol)lung mittelfi

21b= unb $ufcr)reibung in beu SBaufbüchern ausgebilbet. 3u9ruttoc lie
fl
cu ©itoberträge jjmifdjeti

ber SBauf unb ben einzelnen toben, bie am ©iroberfel)r teilnehmen moUen. Der tenbc mujj

eine ©elbeinlage madjen unb erwirbt baniit als „GHrofonto" eine ftets fällige, in il)rer £>öl)e

burcl) 3u= unb 2lbfcf)reibungen tucchfetube S3ud)forberung gegen bie Söoitf. Die Söauf betpfudjtet

fiel), auf Verlangen ©elbbcträge bon beut ©irofonto bes einen ftunbcu abäufdjrcibcn uub bem

(J-hrofouto eineS onberen Sfunben juj$ufcr)reiben. Der Slutrag bcS C^trogatjters (bei ber 9?eid)sbanf

atä fog. „roter ©d)ed", ber aber fein ©erjeef im 3ted)tsfitme ift) genügt. Die fo bemirftc öiro*

gab/lung, obfebon au fid) nur Sßerfdjiebung ber ©etbforbcrungcu gegen bie Söanf, ftet)t ber 33ar=

5at)lung gleit!).

3. SB c r r e d) n u n g. £>aubelsbcrfct)r ift nicr)t nur bie 2tufrecr)nung gmifdjen Häuf«

leuten burd) bie gorm ber 9lb= unb ^ufdjreibuug bei beu beiberfeitigeu SBucbfonteu erleichtert,

fonberu auri) bie 21usgleid)uug bon gorberuugen unter einer größeren Qatjl bon berfonen burd)

sßerredmuug als „©fontratiou" (3al)lung mit gcfd)loffenem Beutel) ausgebilbet. Die 2fon*

tration beruht uugteid) ber 21ufrcd)nuug auf freiem üßillen ber beteiligten. Denn fie fe£t einen

^orberungstaufd) boraus. Mein es fann ein biubenber bertrag unter Dielen gefcbloffen merben,

miteinanber ju ffontriereu. Der berüt)mteftc ©fontroberbanb ift baS £onboner Clearing-house.

sJtad) feinem borbilbe finb aud) in Deutfd)laub „
s2lbred)nungsftelleu" gegrünbet (in SBerlin 1883).

2lud) beftefjen an ben SBörfen ©fontrobcrbänbe für bie Ultimoliquibation.

Siteratur: 3um ©djetfreebt bei biefent. — Über ben Ärebitbrief ©. (£ o b, n b. ISnbe*

mann III § 453. © o 1 b f cf) m i b t
,

Stiftern § 112. f. Seemann § 188. © a r e t § § 67.

d o f o cf § 79. — Über ©iroöcrfebj unb ©fontration ©. G o f) n a. a. D. § 446 ff. f o d) , SBufd)

S)lrd). XXXVII 85 ff., $. f. §SR. XXIX 59 ff. @ o 1 b f d) m i b t
, ©nft. § 118. Siobmann,

3. f. .£>SJ?. XLVIII 121 ff. % x u m to l e r , ebenba L 434 ff. ft. !g o f f m a n n , ebenbo LXV
337 ff. % e f d) c tn a d) e r , ebenba LXVII 401 ff. 5. SB r e i t , ebenba ©. 507 ff. $ a n a u f e 1

,

"Ser ©d)ed im ©iroberfefjr ber öfterr.nmaar. Sßanf, 1889. 335. © p & i n g , Ter ©trotterfebr ber

beutfd). SReid)§banf, 1906. f. Set) m a n n § 185—186. © a r e i 3 § 68. g f a d § 80—81.

§ 81. ftrebitgejcfyäfte. ftrebitgefdjäfte f)aben bie Qtetoährung ober 3uf
aSe bon ttrebit

gegen Vergütung gum ©egenftanbe. 9lls §auptgefd)äfte bes SBanfiergemerbcs umfaffen fie

aud) Gtefdjäfte, beren nädjfter gtveä 2tufbetuar)mng ift. 3u ben ®rebitgefd)äfteu gebort bas fauf=

männifcf)e Darleben, bas feit bem Sßegfall ber ginstagen feine SBefonberbeit mef)r r)ot.
s-Bou

S8ürgfc£)aft unb frebitauftrag mar fd)on bie 9tebe. Die Sßerroenbung bes 2öed)fels gu £rcbit=

Operationen gefjört ins 5Bed)fetred)t.

1. Öffentliche 91 u I e i t) e. Die Darlet)nsaufnat)iue mittelft öff eutlid)er 2tuteit)e,

wie fie Staaten, (Memeinben unb anbere umftifd)e berfonen bes öffentlichen Stecbts, aber

aud) 21ftiengefellfcf)afteu (oben § 54) unb (Singelperfonen öornef)men, unterftel)t als foldic nid)t

bem §anbelsred)t. @§ mad)t feinen Unterfdneb, ob ber s31nleir)efd)ulbuer Kaufmann ift ober

nicht. Der DarlehuSbertrag mirb hier burd) ^Begebung ((Smiffion) bon 2"eilfd)ulbberfd)reibungcn

auf ben Qnhaber (feltener Don 9Refta= ober Drberpapieren) gegen 3ahmn bes als „^miffions*

fürs" auf ben Nennbetrag (al pari) ober l)öl)er (über pari) ober niebriger (unter pari) feftgefetdcu

^reifes gefd)toffen. 3ur Gntiffion bon 9Iuleif)epapiercn auf ben Inhaber ober aud) nur Hon

3insfd)einen auf beu Qnljaber ift, meun nid)t bas Skid) ober ein beutfd)er ©taat fie ausgibt,

ftaafliche (Genehmigung erforberlidi (35Ö33. § 795). Die näheren SBebingungen bes Sd)ulb-

berl)ältniffes regelt ber „^3rofpeft". Dft mirb bas Hünbigungsredjt bes (Gläubigers gang aus=

gefd)loffen, baä ft'ünbigung§rcd)t bes ©cfmlbners in beftimmter SBeife feftgelegt (allgemeine

.Vtimbigung behufs Slblöfung ober Slonbertierung; planmäßige Tilgung burd) jährliche 2lu§=

lofuug einer beftimmten 3^^ bon ©lüden). Die Sflücfjahlung erfolgt gum SRennroert, mitunter

aber mit einem 3ufd)lage (5. SB. 110 für 100). Söei brämicuanleihen, beren Ausgabe jebod)

feit bem SR®, b. 8. ^uni 1871 nur mit befonberer (bisher nie gemährter) ©eftattuug burd) 9ieid)S»

gefe^ guläffig ift, mirb auf einzelne, burd) bas 2os beftimmte ©tüd'e ein ©pielgemiun §ugegalilt;

bie ©emiuud)ancc bitbet hier ftatt Qinfen ober neben Qm\cn beu ^rebitpreis. Slud) bas ber
l)ältnis ber Seilgläubiger jueinanber, insbefonbere bie gefe|lid)e ©läubigcrgemcinfcliaft nad)

3t@ef. b. 4. Dcg. 1899, liegt außerhalb bes £onbelsrccf)ts.

7*
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HanbelSred)ttid)er 9Jatur ift aber baS © m i
f f i o n S g e

f
d) ä

f
t , baS in ber Vermittlung

ber (Smiffion einer öffentlichen 9lnletf)e burd) einen SBanfier ober ein 93anffonfortium (©bnbifat)

beftebt. 2)er SBanfier, ber bie Unterbringung ber auSjugebenben Rapiere beim Vublifum (55er=

öffentlidjung beS VrofpeftS, ©inlabung jur ©ubffription, Entgegennahme ber geicbmmgen,

Zuteilung ber ©tüde unb Begebung gegen VreiSjablung) übernimmt, emittiert entroeber für

Dfedmung beS 9mleü)efd)ulbnerS gegen prozentuale Vroöifion gum oereinbarten Siurfe ober

für eigne Rechnung gegen 3a¥uttS e ine* ®efamtpreifeS an ben 2tnteil)efd)utbner §u bem bon

ibm felbft beftimmten Sturfe. 9md) im erften gälte fontrarnert er meift in eignem tarnen mit

ben erften 9Jehmern, benen er bann bertragSmäfjig tjaftet. (Späteren üftebmern haftet er nur

auS unerlaubter §anbtung. — ®aS ßmiffionSgefdjäft fommt in äf)nlid)er SBeife aud) bei ber

2luSgabe bon 2Wtien bor.

HanbelSredjtlid) geregelt finb ferner bie gutaffung emittierter Rapiere §um Dorfen*
f) a n b e l unb bie befonbere Haftung auS Einführung an ber SSörfe (oben § 76).

2. $ettelgefd)äft. 2)aS 3ettetgefd)äft beftebt in ber SluSgabe unberjinslictjer, auf

@id)t lautenber ©cbutbberfdjreibungen auf ben 3ttha&et (93anfnoten), bie als ©elbjeicben um*
taufen follen. (SS barf nur auf ©runb eines ftaatlicben ^ribitegS bon ber 9fteid)Sbanf unb ben

Vribatnotenbanfen betrieben werben. Sie 9?otenbanfen finb gefejjlidjen SSefdjränfungen unter*

roorfen, bie barauf abgielen, bie ftete (finlöSbarfeit auf ©runb borhanbener Sedung (ein drittel

bar) ficfjerguftetlen. Surd) bie Vanfgefetmooelle b. 1. 3uni 1909 finb bie üftoten ber 9teid)Sbanf

b. 1. Quid 1909 jum gefeijlidjen gahtungSmittel erhoben. $m übrigen finb Vanfnoten gleictj

9ieid)Sfaffeufdritten ein freiet 3at
)
mngSmittel. befreit feine Verpflid)tung, fie als ©elb

an§unet)men. Söerben fie aber genommen, fo liegt 3al)lung, nid)t blof$ Hingabe an 3d()lungS*

ftatt bor.

3. 5Depofitengefd)äft. SaS Sepofitengefd)äft beftebt in ber Hinterlegung bon

Qtelb mit ber 21brebe, bafj bie SRüdforberung jeberjeit ober bod} (bei größeren ©ummen) nad)

furjfriftiger Mnbigung erfolgen fann, in§toifd)en aber ein niebriger 3m3 (SepofitenjinS) ju

gablen ift. ©S tuirb bon VanfierS betrieben, um bie eingejagten ©elber mit höherem Ertrage

für fid) nu^bar gu machen, roätjrenb bie Hinterleger ftetS oerfügbareS unb bod) niebt ganj nutzlos

baliegenbeS @elb haben roollen. ©einer red)tlid)en 9Zatur nad) ift eS, ba baS Eigentum am ©etbe

auf ben 93anfier übergebt, ein unregelmäßiger SSerroabrungSbertrag (S9©35. § 700).

4. 93erfd)loffeneS$Depot. 'Sie im Vanfgeroerbe borfommenbe entgelttid)e Über»

uabme ber Slufberoahruug berfdjloffeu übergebener 2Bertpapiere ober anberer 2üertfad)en ift

ein regelmäfnger VertuahrungSbertrag. Hieran änbert eS aud) nichts, roenn bem Hinterleger

ein befonbereS, unter feinem 9J?itberfd)luf3 befinbtid)e^ unb ü)m in ben ©efd)äft§ftunben ftets

jugänglid)e§ Jreforfad) eingeräumt roirb. 2)od) roirb bierüber geftritten, inbem mand)e ©ad)*

miete ober bod) ein mit ©ad)tniete gemifdjte» ©efd)äft annehmen.

5. Offene^ SDepot. 2)aS offene ®ebot ift bie Übernahme ber 9mfberoabrung un*

berfd)loffener SSertpapicre, regetmäfsig berbunben mit ber Übernahme ber Seforgung ber er*

forberlid)eu 33erroaItung§gefd)äfte (9^ealifieruug bon Qin&, ©eminnanteit* unb (Srneuerungs*

fd)einen, Kontrolle bon ^ünbigungen, 2lu3tofungen unb Stufgeboten, Umtaufd), Kapital*

ein§ief)ung ufm.). 5)er Hinterleger erhält geroörmlid) einen ®ebotfd)ein (fein ÜSertpabier).

2)ie Vergütung beftet)t in projentuateu Sebotgebübren. SBenn ein S?ollfaufmann (Sanfter

ober anberer taufmann) im betriebe feines Hanoe^3eroerDe^ SSertpapiere unberfcbloffen in

SSertoabrung nimmt, gelten nad) bem §ur Verhütung bon 9Kif3bräud)en ergangenen ®epot»

gefe| (9R@ef. b. 5. Iguli 1896) befonbere ^ed)tSfä|e.

®aS ©efdjäf t ift an fid) ein regelmäßiger S8erroaf)rung§bertrag. ®er

Hinterleger bleibt Eigentümer; ber SSerroabrer barf über bie Rapiere nid)t ju eignem 9hi^eu

berfügeu unb muf? biefetben ©tüde §urüdgeben. 9?ad) bem ®epotgefe| Ijat er bie befonbere

Verpflichtung, bie Rapiere jebeS Hinterleger^ gefonbert mit erfennbarer 58ejeid)nung aufju*

bemabren unb fie in ein befonbereS HonbelSbud) ober ein barin gebörig in bejug genommenes

93erjeid)niS einzutragen (§ 1). SBenn ein SSanfter ober anberer Vollfaufmanu als ®om*

miffionär für Ked)nung eines Kommittenten Söertpapiere einlauft, bie nid)t alSbalb ausgeliefert

ober tnieberberfauft roerben follen, ober ben Umtaufd) bon papieren ober bie ©eltenbmadiung
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bon 93eäitgsrccl)tcn befprgt, gilt beten Übernahme in offenes Xepot als berciubart; ber ftotnmij

fionär bat bem Kommittenten beim ©infoufe binnen brei Xageu, bei Umtaufe!) ober Sejug

binnen sroci Wod)cn ein gehöriges ©tücfeberjeidjmä über bie für it)n erroorbeuen Rapiere ju

überfenbeu; unterläßt er bies, fo fann ber Kommittent im tfalk ber ISiufaufsfomiuiffiou ixad)

oergeblidjer 2tufforberung gur !Kacr#)OMng binnen lueitcren brei Xagcn bas ©efdjäfi jurudE-

roeifen unb ©djabcuScrfajs roegen Nichterfüllung forbern, in ben anberen gälten bie Sßrooifton

berroeigeru; mit ber Slbfenbuug bes ©tüdcbergcid)itiffes gc!)t fpätefteus bas Eigentum au ben

papieren, foroeit ber Kommiffiouär über fic gu berfügen befugt ift, auf ben Kommittenten

über, ber Kommiffiouär aber !)at bie Pflichten eines ®epotbcrroal)rers (§§ 3—7). (Snblid)

ift jeber Sanfter ober fonftige SBelllaufmann, roenn er im Setriebe feines $anbel§geroetbeä

frembe Wertpapiere einem ©ritten bcl)ufs 3lufberoar)rung, Scräufseruug, Umtaufd) ober

Segug ausantroortet, gur Mitteilung, baft es frembe Rapiere finb, unb, roenn er einen Auftrag

gur 2!nfd)affung für frembe 9?edmuug meitergibt, gur Mitteilung, baf? bies für frembe SRedmung

gefd)iel)t, oerpfltd)tet; bie Mitteilung bewirft, baf; ber dritte an ben übergebeucn ober neu bc«

fdjafften ©rüden ein Sfaubred)t ober 3urüdbcl)altuugsred)t nur roegen fo!d)er ^orberungeu

geltenbmarfjen fann, bie mit Segug auf bie Rapiere entftanben finb (§ 8). 9!lle biefe Ser=

pflicfjtungen oerfd)ärft ein ©onberftrafrcd)t (§§ 9—12).

Möglid) ift, roenn es fid) um bertretbarc Wertpapiere hanbelt, ein offenes Sepot in

©eftalt eines unregelmäßigen Serroabrungsbertrages. (5s fann bon borit»

l)erein (Sigentumsübergaug unb Sftidgabe einer gleichen 3ahl üon papieren gleicher 2lrt Oer»

einbart fein. 2lud) fann ber Serroabrcr ermäd)tigt werben, über bie ©tüde gu eignem SRufcen

gu berfügen unb fo burd) Slneignuug bas depositum reguläre in ein depositum irreguläre

umguroanbeln. 3ebe berartige Sereiubarung mufj nad) bürgerlidjem 5ied)t ausbrüdlid) ge=

troffen roerben (S©93. § 700). 9?ad) beut ®epotgefe|s aber forbert fie gu ifjrer (Mitigiert,

falls nidjt ber Hinterleger felbft Sanfier ober ©elbröedjfler ift, ausbrüdlicfje unb fd)riftlid)e

©rflärung bes Hinterlegers für jebes einzelne ©efd)äft (§ 2). ©leiebes gilt für ben Sergid)t

bes Kommittenten auf Uberfenbung bes ©tüdebergekbniffes bei ber föinfaufsfommtffiou

(§ 3 fflbf. 2).

3n berfelben SBeife erfdpoert ift bie SSereinbarung eines ©ammetbepots, bei bem
bie üon mehreren hinterlegten Wertpapiere berartig oermifebt roerbeu, bafj an ber ©efamt«

menge ben Hinterlegern ein Miteigentum nad) S3rud)teilen guftel)t.

6. £ombarbgefcf)äft. ©as Sombarbgefdiäft ift ein ben im Sanfiergeroerbe iiblidjen

Hanbelsgebräucfjen entfpred)enbes, burd) gauftpfanb an geeigneten Wertpapieren, ©belmetallen

ober Waren geftd)ertes (bergtnslidjes unb fpätefteus nad) brei Monaten rüdgal)Ibares) "3)ar=

Iel)en. Man fpricfjt aud) l)ier bon einem „®epot". 3)as Sombarbgefd)äft mit Wertpapieren

fällt unter bas 3)epotgefe{3 (§ 1). Sarjcr geltett aud) bie gleidjen ©rfd)meruttgett für bie Ser=

einbarung eines uneigent!id)en £ombarbgcfd)äfts mit (Sigentumsübergang an ben als Sßfanb

binterlegten papieren (3t©er. XXI «Rr. 7).

7. Krebiteröffnung. SDurd) ben Krcbiteröffnungsbertrag üerpflid)tet fid) ber Krcbtt*

eröffner (meift ein Sanfier), bem Slffrebitiertcu innerhalb ber ©rengeu bes eingeräumten

„offenen Krebits" auf Serlangen in jeber geroünfdjten fjorm (Darlehen, Auslage, Sorfdmf),

Honorierung bon Wcdifeln unb Slttrocifungen) Krebit gu gemähren. 5)er Slffrcbitierte mufj

für bie Sereitftelluttg bes Krebits ^ßrooifion unb für bie ©eroähmng $utfen gal)Ien, bie ettna

bebungene Xedung beforgen unb bie entnommenen Werte jurüderftatteu (rcbalieren).

8. Kontoforrentbcrtrag. Kontoforrcut (laufenbc SRectjnung) ift eine ärtrifd)cu

groei in ©efd)äftsberbinbuttg fteheitbett ^erfonen geführte Siedjnung, bei ber bie aus ber Scr«
binbuttg entftehenben gegenfeitigeu ^-orberungen uebft 3in

f
en etnanbet gegcnübergeftellt unb

in regelmäßigen 3ettoBfdjnitten burd) SSerrecrjnung unb geftftellung bes fid) für einen Seil

ergebenben Überfchuffes (©albo) ausgcglidien roerben. ®urd) ben Kontoforrentbcrtrag nürb

bie laufenbc Nedmung p einem eigenartigen fficcntSberhältnis erhoben (9i®et. XXII 9er. 28).

6s fällt unter bas Houbelsrecht, roenn aud) nur ein leil Kaufmann ift, rote bies namentlid)

bei ben Kontoforrcutocrhältuiffen jroifdrjen ben Sanfiers unb il)ren Kunbcn borfommt. ^ie
Nechnungsperiobe beträgt im Sroeifel ein ^abr (§ 355 2Ibf. 2), bei ben SanttetS meift ein halbes
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Satjr. Sod) fann im 3tüeife t Kontoforrent jeberjeit belmfs sofortiger Ausgafjlung ge=

fünöigt werben (§ 355 Abf. 3).

Am @d)luffe ber 9ted)nungS.beriobe wirb ein 2t b r e d) n u n g 3 g e
f
d) ä

f t gefcfjloffeu,

inbem ber eine Seit bie 9fted)nung aufmadjt unb ben ©atbo gietjt, ber anbere bas ßrgebniS an*

erfennt (mögticberweife burd) btofteä ©djweigen, © e u f f.
LXII 5Rr. 95). Söirb ber Ab=

redjnungäantrag abgelehnt, fo ift oud) ber Antragenbe an feine Aufteilung nid)t gebunben.

Sie Söirfung be3 ^edjnungäabfdjluffes ift, bafj an ©teile aller berredmeten ßinjeU

forberungen bie ©alboforberung tritt; fie ift eine neue gorberung au§ eigenem ©d)ulbgmnbe
unb bitbet bie ©runblage ber ferneren laufenben 9ftedmung. Sie Gingelforberungen gefeit

in itjr unter (aud) ber frühere ©atbo, 9i©er. XVIII 5Rr. 50, © e u f f.
XL 3lt. 129). gijte

befonberen @igenfd)aften getjen auf bie ©alboforberung nicfjt über. Sarum wirb ber Salbo,

wenn er aud) ß\n\en entfjält, fofort berginft (§ 355 Abf. 1). 3fi eine SBedjfelforberung aufge»

nommen (oft finb forberungen au<§ 2Sed)feln unb anberen SBertbabieren au§gefd)toffen), fo

geljt il)r wed)felred)ttid)er Sljarafter oerloreu (9i©er. III 9cr. 18). £iernad) müfjte aud), roenn

eine burd) ^fanb, 93ürgfd)aft ober fonft befonber§ gefiederte forberung (wa§ oft ausgefd)loffen

ift) aufgenommen wirb, bie ©id)erung für ben ©albo wegfallen (9f@er. X 3h. 14). 9iad)

pofitiber 23orfcf)rift fann aber ber ©laubiger infoweit, al§ fein ©utfjaben fid) mit ber gefieberten

%orberung beeft, nad) wie bor fid) au§ ber ©id)erf)eit befriebigen (§ 356 Abf. 1). 3n oentä

felben Umfange fann er aud) nod) einen für eine berredmete forberung mitf)aftenben ©efamt«

fd)ulbner in Anfprud) nehmen (§ 356 Abf. 2).

Ser ©laubiger eine§ Seil§ fann beffen ©utf)aben au3 laufenber SJiedmung mit ber

Söirfung pfänben, baf? ifjm gegenüber ©dmlbpoften, bie nad) ber ^ßfänbung burd) neue ©e»

fd)äfte entfielen, nid)t met)r in 9?edmung geftellt werben fönnen (§ 357).

Siteratur: ®. So^n b. ßnbemann III §§ 426—433, 439—443. ©rüntjut,
ebenba §§ 434—438. t. Seemann § 179—184. & a r e i § § 65—67. 6 o f a cf §§ 82—90,
160. - So?, Sedjnif be§ ©mtffionSgefdjäftS, 1890. & a t) l f e , Über bie red)tlid)e 9Jatur ber

öffentlichen 9tnleit)e unb be§ 9tnteit)eemiffton3gefd)äfte§, 1897. £>. SS. Simon, Die namenlofen
3in»fd)eme ber Drberpabiere, 1903. — 9t. !Reumonn«§of et, Depofitengefd)äft unb Deüo*
fitenbanfen, 1894. 2B e 1 1 ft e i n , Da§ taffenfdiranffad)gefd)äft, 1903. ® d) tu e t) e r , Die 23anf»

beüotgefd)äfte in gefd)äftlicf)er, wirtfdjaftlicber unb ted)tlid)er SSejiefmng, 1899. 9t b 1 e r

,

Die 93antbepotgefd)äfte nad) ifjrer §ioürecf}tl. ©eite, 1905. ftomm. jum Depotgef. bon S u f e n § f t)

(2. Stuft. 1905), 3t i e f f e r (2. 9tuft. 1906), b. «Pedimann (1897), 9t p t (1896), tunteut^et
(1906). — 8. Greigenacb, $. f. &5R. VII 88 ff.; Da§ foufmänn. ftontoforrent, 1873.

9t. S e b i) , Der Sontoforrentbertrag, beutfd) bon 3? i e f f e r , 1884. & r e b e r , Da-3

J?ontoforrentberf)ätrm§, 1893. temraer, fontoforrentberfetjr, 1897. g. Jf]eu^net, Die
recl)Uid)e 9?atur beä Sontoforrentbertrageä, 1901. 3- 3R o t) r , Der Sontotorrentberfefjr, 1902.

§ 82. Sh>mtmfiion§gefd)äft-

1. begriff. Äommiffionögefd)äft ift ein ©efd)äft, ba§ jemanb in eignem 9camen für

9fted)nung eine3 Auftraggeber abfd)lie^t. Sie widjtigften Arten be3 ^ommiffion§gefd)äfte5

finb bie (Sinfauf^ unb iöerfaufsfommiffion. sJhir ber gewerbsmäßige betrieb ber Ginfaufe=

ober SkrfaufSfotnmiffion in be§ug auf SSaren ober Sßertpapiere mad)t jum Sommiffionär

(§ 383). Sabei ift ber begriff bes Saufet im Sinne bes> §anbet^faufeö erweitert (§ 406

Abf. 2). Sie fjanbetereditlidjen ^orfd)riften über ba§ Stommiffiousgefdjäft gelten aber audi,

wenn ein S?ommiffionär Stommiffion§gefd)äfte anberer Art ober ein anberer Kaufmann irgenb

ein ^ommiffioni§gcfd)äft im betriebe feinet §anbetegewerbe^ fdjließt (§ 406 Abf. 1).

2. 93erf)ältni3§uSritten. Ser S?ommiffiouär fd)lief3t ba» fommiffion^gefd)äft

in eigenem -Kamen (al§ fog. „inbirefter ©tellbertreter") ab, wirb baf)er Sritten gegenüber

allein berechtigt unb berpflid)tet. (Sr wirb ©laubiger unb ©dudbner. Sine bon ibm für 3ted)mmg

be^ Kommittenten erworbene gorberung fann biefer erft nad) erfolgter Abtretung gegen ben

Sritten geltenb mad)en; bod) gilt bie gorberung im 23erf)ältni§ §wifd>en bem Kommittenten

unb bem Kommiffionär ober beffen ©laubigem fd>on bor ber Abtretung als gorberung be§

Kommittenten, bem bafjer im Konfurfe be^ Kommiffionär^ ein Au§fonberung§red)t guftebt

(§ 392). Gbenfo erwirbt ber Kommiffionär ba§ Eigentum an bem für 9Red)nung be§ Kom=
mittenten angefd)afften Kommiffion^gut; bi3 jur Übertragung be§ 6igentum§ burd) Über»

gäbe ober constitutum possessorium ift aud) für bie ©täubiger be§ KommiffionärS ein biug«
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lidjeS Sföecr)t bes Kommittenten uid)t bortjanben; gerabe besljalb hat bas ©epotgefefe wie oben

gegeigt ift, bem Kommiffionät bie aföbalbige Übereignung angefdjafftet Wertpapiere ;,ur

Pflicht gemadjt unb bie UnttoanbKung bes iigenbefi&el m SerröatjrimgSfifc erlciriüert.

3. SSettjältnis 3 w i f d) e n K m nt i
f f

i u ä r unb Kommittenten, gm
Sinne bes geltenben SReä)t§ liegt, Weil ber Äommtfftonät (Sntgelt empfängt, fein Auftrag,

fouberu ein Werföertrag bor, bei bem iubes, roeil es fiel) um ©efd)äftsbcforguug l)aubelt,

einzelne SSorfcfjriften über beu Auftrag 21uwenbuug finbeu (93©93. § 675). To? ganbeßredjt

fcfjreibt aber bem Kommiffionär befoubere s
^flid)teu unb fechte ju.

4. s$ f
I i d) t e u b e s K nt m i

f f
i n ä r s.

a) © e
f
d) ä

f
t s a u s

f
ü I) r u u g. ®er Kommiffionär tjat bas übernommene ©efd)äft

mit ber Sorgfalt eines orbeuttidjen Kaufmannes unter Wahrung ber 3'dereffen unb 33e*

fotgung ber Weifungen bes Kommittenten auszuführen, biefem bie Ausführung unoergüglid)

anzeigen unb fonft erforbertiebe sJcacf)rid)ten p geben, ifjnt 3?ecbenfd)aft abzulegen unb it)m

bas Grlangte herauszugeben (§ 384 9lbf. 1—2). Abweichungen bon ber Weifung, fotoeit fie

nid)t im eigenen 3'dereffe bes Kommittenten buiTbaus erforberlid) waren, beredjtigen biefen,

Sdjabenserfatj $u öerlaugen unb bas ©efdjäft jurüdguweifen. 23eftcl)t aber bie Abweidjung

bariu, baf3 ber Kommiffionär unter bem gefegten greife berfauft ober bie für ben ©infauf ge=

fe|te
s$reisgren§e Übertritten hat, fo mu§ ber Kommittent, falls er bas ©efdjäft gurüdweifeu

will, bies unberjüglid) auf bie Ausführung^attgeige erflären, toibrigenfalls bie Abweidumg

als genehmigt gilt; unb er fauu bas ©efcfjäft überhaupt nicf)t jurüdweifen, wenn ber Kom=

miffionär fid) jugleid) mit ber Anzeige jur $ecfung bes ^5reisunterfd)iebes erbietet; bod) behält

er ben Anfprud) auf Grfa| eines (3. 35. burd) ßinwirfung auf ben 9Jcarft= ober 23örfenpreis)

i£)m zugefügten größeren Sd)abeus (§ 386). Sd)lief;t ber Kommiffionär §u borteill)afteren als

ben gefegten 23ebingungen ab, berfauft er iusbefoubere teurer ober fauft er billiger ein, fo fommt

bies bem Kommittenten aufladen (§ 387).

b) Sorge fürbas Kommiffionsgut. 2)er Kommiffionär I)at, wenn ihm bas

Kommiffionsgut in erfichttid) befchäbigtem ober mangelhaftem 3u(lanoe sugetjt, bie 9ied)te

bes Kommittenten gegen ben Frachtführer ober Sdjiffer 3U wahren, für ben 93eweis ju forgen

unb ben Kommittenten unöergüglid) ju benadjridjtigeu (§ 388 Abf. 1). (£r mufj femer bas

©ut gehörig aufbewahren unb ift für ben SSerluft unb bie 93efdjäbigung bes in feiner Verwahrung
befinblid)en ©utes berantwortlid), roenn er nid)t nad)tueift, baft bie berurfad)euben Umftänbe

burd) bie Sorgfalt eines orbentlidjen Kaufmanns nid)t abgewenbet werben tonnten; gu ber=

fidjern braudjt er nur auf ©runb befonberer Weifung (§ 390).

Ser Kommiffionär fann fid) aber, roenn ber Kommittent, obwohl nad) Sage ber Sad)c

bagu berpftid)tet, über bas ©ut §u berfügen unterläfjt, burd) Hinterlegung ober Selbftf)ilfe*

berfauf bon ber Aufbewahrung befreien (§ 389). $um Setbfthilfeberfauf fauu er aud) fd)reiten,

roenn bas ©ut bem Sierberben ausgefegt ober infolge fpäterer 9?eränbenmg mit Entwertung

bebroht ift unb es entroeber an $eit Sur Befragung bes Kommittenten mangelt ober ber Korn*

mittent mit ©rteilung einer Verfügung fäumig ift (§ 388 Abf. 2). (Jnblid) wirb bei ber Ginfaufs*

fommiffion, falls fie aud) auf feiten bes" Kommittenten ftanbclsgefdjäft ift, bie 23erautroortlid)=

feit bes Kommiffionärs für Mängel bes ©utes baburcl) ennä^igt, bafj ber Kommittent ibm
gegenüber hinfid)t(id) bes abgelieferten ©utes bie gleid)e ^rüfungs» unb sJ{ügepflid)t unb im fyalle

ber SSeanftanbung bie gleidje Slufbett)ahrungspflid)t wie ber Käufer bei beiberfeitigem §anbels=

faufe hat; nur berliert ber Kommittent burd) 33erfpätung ber ÜÜJängetaujcige nid)t bas ^Hedit

auf Abtretung ber 9Red)te be§ Kommiffionär^ gegen ben britten SSerfäufer (§ 391).

c) K r e b i t e i n ft a n b. *3)er Kommiffionär haftet an fid) nur für forgfältige 2lus=

wähl bes dritten, mit bem er für 3?edmung bes Kommittenten abfd)tiefet, nicht für gehörige

Erfüllung. Sod) tjaftet er [tets für bie ©rfütlung, wenn er nid)t jugleid) mit ber lusführungs»
anzeige ben dritten namhaft mad)t (§ 384 SCbf. 3). ßr mufä ferner für Erfüllung infoweit ein-

flehen, als bies bon ihm übernommen ober am Drte feiner -Jciebertaffung hanbelsgebräud)licf)

ift, fann bann aber eine befonbere ^elfrcbereprobifiou beanfprudjen (§ 394). Weiter frebitiert

er, wenn er bem dritten Krebit gewährt, ohne burd) Weifung ober Jpanbelsgebraud) ba^u er«

mäd)tigt ju fein, auf eigne ©efafjr; bei ber berfaufsfommiffiou muf? er ben unbefugt ge
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[tunbeten Kaufpreis fofort als ©dmlbner sagten, jebod) mit Slbgug beffen, roa§ bei 93arberfauf

innerhalb ber ^reiägrenge roeniger §u erzielen gemein märe (§ 393). (Snblid) muß er, tnenn

er afö ©infaufäfommiffionär einen 9Bed)feI inboffiert, it)n regelmäßig unb ofme SSorbefiolt in=

boffieren, alfo bie 92ßed)felfd)ulb mitübernehmen (§ 395).

5. 3i e d) t e b e 3 Kommiffionär §. 3)er Kommiffionär l)at 2lnfbrud) auf bie be=

bungene ober übliche ^robifion. 'Sie 'ißrobifion ift erft berbient, roenn bas ©efd)äft gur 2lus=

füfjrung gefommen ift; fommt e3 nid)t gur 2tu§füf)rung, fo fann ber Kommiffionär, roenn bieg

bem Ortögebraud) entfbrid)t, eine 9lu3lieferungöbrobifion (meift bie §älfte) f
orbern; unter»

bleibt bie 2lu3füf)rung lebigtid) au§ einem in ber ^ßerfon be§ Kommittenten liegenben ©runbe,

fo I)0t ber Kommiffionär einen gefetjlidjen Slnfbrud) auf bie bolle ^robifion (§ 396 2lbf. 1).

Stüter ber ^robifion rann ber Kommiffionär ©rfatj für feine 2Jufroenbungen einfd)ließlid) ber

Vergütung für bie 93enutmng eigener Sagerräumc unb 93eförberung§mittel berlangen (§ 396

Slbf. 2).

®er Kommiffionär t)at am Kommiffion3gute, fofern er e§ im 93efitj l)at, ein gefe|lid)e<5

$ f
a n b r e d) t roegen ber Ißrobifion unb ber Koften, ber auf ba3 ©ut geleifteten 53orfd)üffe

unb SDarletjen, ber mit 9mcffid)t auf bas ©ut eingegangenen 93erbinblid)feiten unb aller ^orbe»

rungen au3 laufenber 3ted)mmg in KommiffionSgefcrjäften (§ 397). %m 93efi| fjat er ba£ ©ut
namentlid) aud), roenn er mittete eine§ SBarenbabierä (oben § 70 a. G.) über ba^felbe ber=

fügen fann. ©tet)t ba§ ©ut in feinem Eigentum, fo f)at er gtnar fein $fanbred)t, fann fid) aber

au3 bem ©ut nad) $fanbred)t3regeln befriebigen (§ 398). (Sbenfo fann er au§ ben für SRecfjmmg

be§ Kommittenten erroorbenen gorberungeu fid) bor bem Kommittenten unb beffen ©läubigern

befriebigen (§ 399).

6. © e I b ft e i u t r i 1 1. $n ber Kommiffion gum (Sinfauf ober 93erfauf bon 923aren ober

933ertbabieren mit Waxtt* ober 93örfenbrei§ — bei 923ertbabieren jebod) nur, roenn eine amt»

licf)e ^reiSfeftftelhmg ftattfinbet — liegt bie @rmäd)tigung be§ Kommiffionär^ gum ©elbft«

eintritt. SDer Kommiffionär fann bafjer, toenn ber Kommittent nidjt ein anbereä beftimmt tjat,

bie Kommiffion baburd) auöfüfjreu, baß er felbft al3 93erfäufer liefert ober al3 Käufer über*

nimmt (§ 400 9lbf. 1). S>a bie Regelung biefeö ©elbfteintritt3red)te3, baS tatfäd)lid) faft immer

auggeübt roar, burd) 2trt. 376 be3 alten §©33. fiel) al3 ungureidjenb erroie§, erfe|te ifjn baS 93örfen=

gefe£ burd) neue 93eftimmungen (§§ 70—74), bie giemlid) unberänbert in ba§ neue §©93. über=

gegangen unb bal)er im 93örfengefe| geftrid)en finb.

®ie 2lu3übung be§ ©elbfteintrittsred)t<5 muß burd) eine au§brüdlidje ©rflärung be<?

Kommiffionär^ erfolgen, bie fbäteftenS mit ber 9lu3füt)rung3angeige abzugeben ift; eine %x&
füfjrungsangeige ol)ne fotd)e (Srflärung gilt al§ Mitteilung, baß ber 2lbfd)lufs mit einem SDritten

erfolgt fei; jebe Vereinbarung, bie eine fbätere ©ntfdjeibung be§ Kommiffionär£ §uläßt, ift nidjtig

(§ 405 31bf. 1—2). ©el)t bem Kommiffionär ein SBiberruf beä Kommittenten gu, bebor er bie

3lu^fül)rung§an§eige gur Slbfenbung abgegeben t)at, fo fann er gtoar nod) ben bereite erfolgten

2lbfd)luf5 mit einem dritten geltenb mad)en, bag ®elbfteintritt§red)t aber nid)t meljr ausüben

(§ 405 3lbf. 3).

®ie 933 i r f u n g be§ ©elbfteintritt^ ift, baß ber Kommiffionär bem Kommittenten al£

9?erfäufcr ober Käufer gegenübertritt, gerabe bie§ aber al§ 9lu§fül)rung ber Kommiffion gilt.

Slbroeidjenbe Konftruftion§berfud)e, bie entroeber reine Kommiffion annahmen, inbem fie einen

Kaufbertrag be3 Kommiffionär^ mit fid) felbft erbid)teten, ober ein reine§ Kaufgefd)äft auf ©runb

einer (Jbentualofferte ober einer 5lltematibobligation ober eme?> bebingten 9Sertrage§ guftanbe

fommen ließen, ba§ an ©teile ber Kommiffion träte, finb je|t fd)on burdi ben 933orflaut be^ ©e*

fe|e<§ au§gefd)loffen. demgemäß fann ber Kommiffionär ben gur $eit ber 9lus>füljrung beftef)en-

ben 50larft= ober 93örfenbrei§ in 9Red)nung ftellen, gleid)h)ot)l aber 'ißrobifion unb bie bei Korn-

miffion§gefd)äften getüöl)nlid)en Unfoften (g. 93. Courtage, ^ßorto) beredjnen unb bie bfanbrecb>

licfje 6id)erung geltenb madjen (§§ 403—404). %üx bie 53rei§bered)nung gelten bertrag^mäßig

unabänberlid)e Regeln gum ©d)u^e be§ Kommittenten gegen Überborteilung (§§ 400—402).

2ll§ 3e^ oer 2ln§füf)rung gilt ber 3eitpurtft, in bem bie 9lu§füb,rung§angeige gur Slbfenbung

abgegeben ift. ©efd)ief)t bie§ bei einer roäl)renb ber 93örfen= ober SCRarftgeit au§gufüf)renben

Kommiffion erft nad) ©d)luß ber 93örfe ober be§ 9[Rarfte§, fo barf fein ungünftigerer ^Sreil al§

ber ©d)lußbreiö berechnet werben, ^ft 9lu§füt)rung gu einem beftimmten Kurfe aufgegeben,
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fo ift biefer maf5gebcub (3. 93. „crfter lurö", „Sücittclfurs", „Sd)luf?furs"). Soroeit amtliche

ipreisfeftfteltung ftattfinber, barf nie ein ungünftigerer s4^rcis als ber amt(id) fcftgeftcUte be-

redmet merben. 91ud) innerhalb biefer ©renken barf ber Siommiffionär feinen „Siursfdmitt"

tnadjen, muft bietmebr, toenn er bei bflidjtmäfjiger ©orgfalt bie ftommiffiou f,u einem günfti»

geren greife ausführen rennte, biefeu berechnen unb barf nnmentfid), roenn er aus SJnlnf? ber

S'ommiffion an ber 93örfe ober am äftarftc ein ©cfcfjäft mit einem dritten abgcfd)loffen t)at,

feinen ungünftigeren als ben hierbei bereinbarten s
$rei<5 ^ugrunbe legen.

Siteratur: ©rünijut, ®as 9ted)t beS ftommifvion§f)anbcls, 1874; b. (Snbcmann III

§§ 312 ff. b. § a t) n
, 8. f. $«R. XXIX 1 ff. % a c b b

1

, XaS 9?ed)t ber »an!* unb üöaren*

fommiffton, 1891. ©. £ e b i n , £>a§ $ommiffion§gefd)äft im &aufagebiet, 1897. SBL (£ n b e *

mann, 3)a§ $örfen!ommiffion3gefd)äf im Sffeftenfyanbel, 1890. — (£. 3 u n g ,
Eigentums*

Übergang beim Slommiffion§etnfauf, 1890. 5t. Sangen, (SigentumSertuerb unb Sßerluft bei

S©., 1900. 2KüIIer*6rjbad), ®ie ÖJrunbfätje ber mittelbaren Stellüertretung au§ ber

Qntereffenlage entttricfelt, 1905. — 2 e t> a , "Sie Setjre üom Gelbfteintritt beS ftommifiiouärä,
1883. «ß. 9t b r a f) a m , Über ben eintritt be3 fommiffionär§ att Selbftfontrafjent, 1884.

6 d) a p §
,

©elbfteintritterecrjt be§ fommiffionär§, 1887. © f d) e n b a ri)
, 3. f. $»9t. XLI 1 ff.

S a I m a n n , ebenba ©. 377 ff. © i e e f i n g , ebenba XLIV 1 ff. 3. 33 r e i t , 2>a§ ©etbft»

eintrittäreerjt be§ ftommiffionär§, 1899. — t. Seemann § 189—194. @arei§ §§ 51.

e f a et §§ 46—50.

§ 83. «vcbitions<icjrf)8ft.

1. 93 e g r i
f f. ©bebitionsgefd)äft ift bie entgeltlidjc 93eforgung bon ©üteroerfenbung

in eigenem tarnen für frembe 9tedmung. 93er geroerbsmäfng eine berartige 93eforgung bon

©üterberfenbungen burd) $rad)tfüt)rer ober 93erfrad)tcr übernimmt, ift ©bebiteur unb bamit

Kaufmann (§ 407 Stbf. 1). ®ie l)anbelsred)tlid)en Regeln gelten aber aud) für getegenttid)e

©bebitionsgefd)äfte eines anberen Kaufmanns (§ 415). ®as ©bebitionsgefd)äft ift eine Unter*

art bes Äommiffionsgefd)äfts ; es unterfcfjeibet fid) bon ber bloßen 93ermittlung bon T$zaä)t*

gefdjäften (grad)tmäfelei) nrie bon ber Übernahme ber Ausführung ber ©üterbefürberung

(ftrad)tgefd)äft).

2. $flid)tenbes©bebiteurs. 3)er ©bebiteur tjat bie 93erfenbung, insbefonbere

bie 9Baf)l ber grad)tfüt)rer, 93erfrad)ter unb 3rDifd)enfbebiteure, mit ber Sorgfalt eines orbeut*

licfjen Kaufmannes unter 93af)rung ber ^ntereffen unb Befolgung ber SBeifungen bes 93er»

fenberS auszuführen (§ 408 9tbf. 1). 3m übrigen, namenttid) in bejug auf (Smbfang unb 93e=

mafjrung be§ ©uteS, t)at er bie «ßfltdjten bes SomntiffionätS (§ 407 2Ibf. 2).

3. 9ted)te be§ ©nebiteur§. Ser ©bebiteur t)at bie 9f?ed)te be§ ®ommiffionär3.

Sr barf feine fjörjere als bie bebungene ^rad)t anredjnen (§ 408 3tbf. 2). ©eine ^robifion

ift berbient, menn er ba§ ©ut jur 93eförberung meitergegeben f)at (§ 409). ©ein ^ßfanbrcdit

erftredt fid) nur auf fonneje ^orberungen (§ 410). 93ebient er fid) eineä 3roifd)enfpebiteur§,

fo t)at biefer gugteid) gorberung unb ^fanbred)t be§ 93ormann§ au^juüben; fomeit ber 9?or*

mann (©bebiteur ober grad)tfüb,rer) bom 9?acf)mann befriebigt ift (©befennad)nat)iue), getten

bie ^orberung unb ba§ ^ßfanbredjt be§ 93ormanne§ auf ben Stfadmtann über (§ 411).

4. © e I b ft e i n t r i 1 1. 3>er ©bebiteur fjat mangete anberer SIbrebe ba§ 9ted)t ber

©elbftausfüfjrung ber 93eförberung ; er t)at bann gugleid) bie 9Red)te unb ^fliditen eine§

füt)rer§ ober 93erfraditer3, fann aber au^er ber gemöf)ittidien ^rad)t aud) ^robifion unb bie

bei ©bebition§gefd)äften fonft regelmäßig borfommenben Soften in 9ted)nung ftelleu (§ 412).

5. ©bebition§unterner)men. 9Benn ber ©pebiteur fid) mit bem 93erfenber

über einen beftimmten ©a£ ber 93eförberung§foften einigt („©bebition mit ftjen ©befen"),

f)at er ausfd)Iieftüd) bie Kredite unb ^3ftid)ten eine§ ^rad]tfübrer§ (§ 413 2lbf. 1; anber§ früber

§ 384). ©teid)e§ gitt aud) of)ne fotdje Einigung, roenn ber ©bebiteur bie ©üter mehrerer 93er»

fenber auf ©runb eine§ für eigne 5Red)nung gefdiloffeneu ^rad)tbertrage§ jufammen al§

„©ammettabung" berfenbet; er fann bann nur eine ben Umftänben angemeffene ^-radit, nödiftenS

aber bie für bie Gin^etbeförbenrng gemöt)nlidie ^-rad)t forbern (§ 413 Slbf. 2).

6. 93erjäf)rung. ®ie 9(nfbrücf)e gegen ben ©pebiteur berfäbren in einem ^atire

;

bie 93erfänrung ber S(nfprüd)e megen 93cfd)äbigung ober SDrinberung be§ ©ute§ beginnt mit

bem ?lbtaufe bes 3lblieferung§tage§, bie ber Slnfbrüdie megen 93cr(uftc3 ober 93crfbätung mit
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bem Ablaufe bes Sages, an bem bie Ablieferang t)ättc bewirft fein muffen. Sie Sierjäfjrungs*

frift fann burcf) 93ertrag üerlängert werben. Sluc^ bie Aufrechnung mit ben oerjäf)rten An*

fprüdjen ift nur gutäfftg, wenn bor ber 93ollenbung ber SBerjäfyrung eine Anzeige an ben Spebiteur

abgefanbt (ober gerid)tlid)e 93eweisaufnaf)me beantragt ober bem (Spebiteur ber Streit ber*

fünbigt) ift. 3m Sctlfe borfä|üd)er Herbeiführung bes Sdjabens fällt bas 9*erjäl)rangsprwileg

weg. (93gl. § 414).

Literatur: SBengler, Seiträge jur Sefjre üom ©pebüionegefdjäfi, 1860. © r ü n *

f)ut, fommiffiongfjanbet, ©. 524 ff.; &. ßnbemann III §§ 331 ff. 33 u r d) a r b , ®a3 SRedjt

ber ©pebiteure, 1894. © e n f p i f) 1 . <£a§ ©pebitionägefdiäft, 1907. S. Seemann § 215.

© a r e i § § 52. d o f
a d § 144.

§ 84. Sagergejcfyäft. 2Ber gewerbsmäßig bie Sagerang unb Aufbewahrung oon ©üteru

übernimmt, ift Sagerhalter unb bamit faufmann. Ser bon itjm gefdjloffene 93erwafjrangs=

oertrag unterliegt als „Sagergefd)äft" befonberen banbelsred)tlid)en 93orfcf)riften, bie auf bie

$8erWat)rungsoerträge anberer Äaufleute feine Anwenbung finben (§§ 416—424).

Ser Sagerbalter t)at in Anfefjung ber Empfangnahme, Aufbewahrung unb 93erfid)erang

bes ©utes gleiche 9ied)te unb s$flid)ten wie ein ®ommiffionär ober Spebiteur; bon nad)=

teitigen 93eränberangen hat er ben Einlagerer unüergüglid) ju benachrichtigen. Er muß bem
Einlagerer währenb ber ©efdjäftsftunben 93efid)tigung, Entnahme bon groben unb bie

jur Erhaltung bes (Mutes erforbertidjen §anblungen (g. 93. Schaufeln bes ©etreibes) geftatten.

3ur 93ermifd)ung oertretbarer (Sachen mit anberen (Sachen gleicher Art unb ©üte (j. 93. ©e=

treibe) ift er nur anfalle ausbrüdlidjer ©eftattung befugt; er wirb aud) bann nicht Eigentümer,

fonbern nur 93erwalter eines für bie Eintagerer entftehenben üftiteigentums nad) 93rad)teilen,

bas er buref) Ausantwortung ber bem Anteil eines Einlagerers cntfpredienben SJcenge bom
©efamtborrat ohne Einwilligung ber übrigen Teilhaber aufteilen fann. 3ft Eigentumsübergang

auf ben Sagerhalter oerabrebet, fo liegt fein Sagergefcfjäft oor.

Ser Sagerhatter fann als Sagerfoften bas bebungene ober ortsüblid)e Sagergelb

unb bie Srftattung bon Auslagen unb Aufwenbungen oerlangen; bie baren Auslagen fofort,

bas anbere nad) Ablauf üon je brei 9Jconaten feit ber Einlieferang ober bei früherer SRücfnahme.

Söegen ber Sagerfoften hat er ein gefetjtidjes ^fanbredjt am Sagergut.

Sie SRücfnahme bes ©Utes fann er nicht bor Ablauf ber bebungenen Sagerjeit ober

mangels einer foldjen bon brei SJconaten, im lederen galle unb bei ftillfd)Weigenber Sjerlänge»

rang über bie Sager§eit nur nach üorgängiger einmonatiger fünbigung oerlangen. Sod)

fann er aus einem widrigen ©raube auf oorjeitiger 9tücmahme beftehen.

Sie Anfprüdje gegen ben Sagerhalter berjähten in gleicher Söeife wie bie Anfpräcbe

gegen ben Spebiteur; im ^aüe bes gänzlichen SBertuftes wirb hier bie 23erjäf)rung erft burd)

bie Anzeige an ben Einlagerer in Sauf gefegt.

Über ben Sagerfd)ein (Warrant) beftimmt bas §©93. nur, bafe er traft ftaatlidier

Ermäd)tigung als Drberpapier ausgeftellt Werben fann unb bann jugleid) Srabitionspapier

ift (oben § 70 3. 1 b u. 3. 2). Sie Aufteilung bon Sagerfd)einen auf ben ^nfjaber ift

baburd) nicht befdjränft unb fomit allgemein juläffig (9i©er. LIX 9er. 101). ^m übrigen ift

bie Siegelung ber Sanbesgefetjgebung überlaffen (E®. Art. 16). Siefe fann namentlid) audi,

Wie bies in 93remen unb Elfaf$»Sothtingen ber $all ift, neben bem Drberlagerfdjein einen

Sagerpfanbfchein, ber lebiglid) ber 93erpfänbung bient, gulaffen („3weifd)emfbftem").

S i t e r a t u r: ©. <£ b n b. (Snbetnann III 904 ff. f. 91 b 1 e r
, £)fterreid)ifd)e§ Sager«

hauSrecbt, 1892. %. S e ö V) , <£a§ Sagergefd)äft, 1895. © i m n f n
, 8- f . §91. XLV 550 ff.

%. § e d) t , Sie 3Barrant§, 1884. 3. 9t. S e ü t» , 2)er SBarrant, 1890. g f a d §§ 101—102.

D. © l b b e r g , ®a§ beutfdie Sagerbau3gefd)äft u. Sagerbau3red}t, 1902. 9t. b. §: ft a n e d t

,

"Ser Sageridiein al3 S£rabttion§papier, 1902. SBimpfheimer, ®er Sagerfd)ein nad) beut. 9?.,

1903. e. SRolItoo, 3- f. §SR. LVIII 373 ff. © e n f p t e h 1, ebenba LXIX 461 ff. St. Seh»
mann § 222. ©aret§§55. Eofad§§ 158—159.

§ 85. gratygeWäft.

1. 93 e griff. Sie entgeltliche Übernahme ber Ausführung einer 93eförberang, nad)

bürgertid)em 3ied)t ein 9Berfoertrag, unterliegt als „£rrad)tgefd)äft" einer befonberen hanbels»

redittid)cu Drbnuug, wenn fie entWeber hanbelsgefcf)äftlid)e ©üterbeförberang gu Sanbe ober
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auf pfiffen ober fonftigen SinnengettJäffern ift ober ju ben ^tad)tgefd^äften bes Seeljanbelä

gehört. 3n Reiben fällen gilt betriebenes 3?eri)t. !piet ift nur nom A-rad)tgefd)äft außerhalb

beS Seered)tS ju baubelu.

SiefeS umfafü nur bteSöeförbetungbo u © ii t e r u (ju beneit aud) ©tiefe gehören),

nid)t bie ^erfoueubcfbrberuug. SÖ3er es gemerbsmäfug unternimmt, bie Wüterbefbrberung

auSjufüfjren, ift $rad)tfül)rer unb bamit Kaufmann (§ 425). $ür bie $rad)tgefd)äfte ber ^rad)t-

fül)rer gelten bie Sorfdnifteu beS fed)ften Abfd)ttittes bes britteu Sudjes beS §©S. Sie finb

aber aud) anroenbbar, roenn ein auberer Kaufmann int Setriebe feinet .'paubetSgeroerbee bie

Ausführung einer ©üterbefürberuug übernimmt (§ 451). dagegen gelten fic nid)t für bie (V$üter=

beförberung burd) bie 9?cid)S* unb ©taatspoft (§ 452). ©ie roerbeu ferner burd) ein umfaffenbcv

©onberred)t für bie ßifeubaftnen (im fiebeuteu Abfdjnitt) abgeroanbclt (unten § 86). Gnblidi

finb fie nur jum Seit auf bas $rad)tgefd)äft gur Sefbrberung bon Gn'tteru auf ^lüffen unb

fonftigen Sinnengeroäffern anroenbbar, baS im übrigen burd) bas Sinueufd)iffa()rt5gcfe|5 (§§ 26

bis 77) unter Annäherung au baS grad)tgefd)äft beS Seefjaubcts geregelt ift (unten § 94 3- 2).

2. A b f
d) I u % TaS ^rad)tgefd)äft toirb jmifdjen bem $rad)tfül)rer unb bem Abfenber

gefd)loffen. SDer Abfenber fann jugteid) ber (Smpfänger fein; anberenfalls ift ber ©mpfäuger

eine brüte ^erfon, an bie abzuliefern ber ^radüfüljrer bem Abfenber bertyrid)t. ®er Sertrag

ift formfrei, ber $rad)tfül)rcr fann aber üom Abfenber bie Ausftetluug eines $rad)tbriefes mit

gehörigem 3nf)alt bedangen, für beffeu 3iid)tigfeit unb Sollftäubigfeit ü)m biefer t)aftet (§ 42G).

3. S e r b i n b 1 i d) feiten b e S ^ r a d) t f ü h r e r S.

a) Ausführung ber Seförberung. 2)er gradüfübrer ntuf? bie Seförberuug*«

mittet befd)affen, bas @ut in Empfang nehmen unb eS gehörig üerlaben. dagegen ift es 3adie

beS AbfenberS, baS ©ut gehörig §u berbaden unb bie nad) $o\U, ©teuer* ober ^oü^eiDorfdiriften

erforberlicben Segleitüabiere ju befd)affen (§ 427). (St mufj fobaun redüjeitig in ber bebuugeueu,

ortsüblid)en ober angemeffeuen $rift bie Steife antreten unb bollenben. SBirb ber Antritt ober

bie gortfeimng ber SReife ofme Serfdjulben beS AbfenberS jeitroeilig berüiubert, fo fann ber

Abfenber jurüdtreten, muft aber ben ^radjtfüürer, falls aud) biefer fdndblos ift, für bereits ge*

mad)te Seiftungen nad) DrtSgebraud) ober angemeffen entfdiäbigen (§ 428).

9iad) Sinnenfd)tffabrtSred)t gilt ein umfaffenbes ©onberrcdü, baS fid) an bie feeredülidien

Snftitute anlehnt (bgl. unten § 94 2).

b) 93emaf)rung unb Ablieferung bes $ r a c£j t g u t S. ®er grad)tfül)rer

t)aftet für ben ©cbaben, ber burd) 3?erluft ober Sefd)äbiguug beS ©Utes in ber $eit bon ber

Annahme bis §ur Ablieferung ober burd) Serfäumuug ber Siefergeit entfteht. Sßäfjrenb er aber

nad) früherem 9ted)t (Art. 395) für Serluft unb Sefdiäbiguug aud) burd) zufällige (Sreigniffe

bis an bie ©renje I)ö1)erer ©emalt (vis maior) einfteben muffte, fann er nad) geltenbem Sftedit

fid) burd) ben 9cad)toeiS befreien, baft ber ©d)abe burd) Umftäube berurfadit ift, bie burd) bie

©orgfalt eines orbentlicfjen gracbtfüljrers nid)t abgeioeubet merbeu fouuten (§ 429 Abf. 1,

S@d)@. § 58 Abf. 1—2 u. § 62 Abf. 1). gilt Serluft ober Sefd)äbigung bon toftbarfeiten,

5?unftgegenftänben, ©elb unb 2Bertpaüiereu Ijaftct er überhaupt nur, menn itjm bie Sefd)affeu=

l)eit ober ber 3Bert beS ©ute3 bei ber Übergabe angegeben ift (§ 429 Abf. 2, S©d)@. § 58 Abf. 3).

9cad) Sinnenfd)iffa()rtSred)t l)aftet er überbies nidit für ben ©diaben aus geroiffen befonbercu

öefal)ren, benen baS ®ut nad) Sereiubaruug ober fraft feiner uatürlidien Sefd)affenüeit au§=

gefefet ift, unb im ?^alle einer für gemiffe ©üter getroffenen Seftimmuug ber ©taatsbel)brbe

ober bes SunbeeiratS für ein 9}ctnbergen)id)t ober üücinbermaf; bis p % b. £)., falls ibm nidit

ein Serfcbulben naebgemiefen mirb (S©d)@. §§ 59—60).

Xie §aftung für Serluft ober Sefd)äbiguug ift bem 1t m
f
a u g e nad) baburd) befd)ränft,

bafe ber ^rad)tfül)rer bei Serluft nur ben gemeinen gmnbelSmert ober fonftigen gemeinen

SBert, ben bas ©ut am SieferungSorte §ur SieferungSjeit gebabt bätte, bei Sefdiäbigmtg ben

Unterfcbieb ^mifd)en biefem SSert unb bem nod) bort)anbenen SerfaufSmert, in beibcu ^fällen

ab^üglid) ber Grfbarniffe an ^rad)t, 3ßlten uttb funftigeu Soften, erfe^eu braudit; nur bei

Sorfafe ober grober ^alirläffigfeit baftet er für ben boltcn ©diaben (§ 430).

c) ö a f t u n g f ü r f r e m b e s S e r f d) u I b e n. Ter ^raditfübrer T)aftet für baS Serfdiulben

feiner Ceute unb fonftiger §ilfSüerfoneu in gleicbem Umfange ftrie für eigenes Serfdiulben (§431).
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d) §aftungbeieiner$etteüouFrad)tführern. 3m Salle ber SBeiter»

gäbe beS ©utes on einen anbeten Frad)tfüt)rer bleibt ber urfprünglidje f^ractjtjüfirer für bie

Erfüllung beS Frad)tüertrageS bis jur Ablieferung üerrjaftet; §ugleid) aber tritt mit Annahme
beS ©uteS mit bem urfprünglid)en Frachtbriefe ber nad)folgenbe Frachtführer in ben Frad)t*

Vertrag ein unb roirb felbftänbig uad) SJcafjgabe beS Frachtbriefes üerpflidüet; mufe ein be»

teiügter Frachtführer ©djabenSerfatj teiften, fo t)at er ben 3tüdgriff gegen ben fcfjulbigen Frad)t=

fübrer; ift biefer ntcfjt §u ermitteln, fo roirb ber ©d)abe nad) 9Sett}ältrtig ber Fracht oerteilt, fo»

roeit nid)t feftgeftellt roirb, bafs er auf ber SBeförberungSftrede eines Frachtführers nid)t ein*

getreten ift (§ 432).

e) Verjährung. 2)ie Anfprücbe gegen ben Frad)tfübrer auS SBerluft, 93efd)äbigung

ober SBerfpätung (abgefet)en oon ben Stegreftanfprüchen ber Frachtführer untereinander) oer*

jähren in gleicher Frift roie bie Anfprücbe gegen ben ©pebiteur (§ 439).

4. 9ted)te b e S Frachtführers.
a) F r a ch t unb Siefen. Der Fradjtführer fjat Anfprud) auf 3af)lung ber Frad)t,

(Srftattung üon Auslagen (Rollen, SSerroenbungen, SSorfdjüffen ufro.) unb (Srfat} ber oom Ab»

fenber üerfd)ulbeten ©d)äben (§. 35. auS mangelhafter Sßerpacfung ober unrichtigen SBegleit*

papieren); Fracht unb ©pefen pflegen auf bem Frachtbriefe üermerft ju roerben. — -Wad)

23iimenfd)iffahrtSred)t gelten befonbere Regeln für bie Berechnung ber Fracht (§ 63), bie für

üerlorene ©üter ju gahtenbe Frad)t (®iftan§frad)t bei Verluft burd) Unfall auf ber Steife, öolle

Fracht bei SSerluft ober 9JJinberung üon ©ütern infolge ihrer natürlichen 93efd)affenbeit unb

beim Stöbe Oon Sieren, §§ 64—65) unb bie Abgrenzung jroifchen ben oom Frachtführer ju

tragenben Unfoften ber ©d)iffahrt unb ben bie SabungSbeteiligten treffenben Soften (§ 66).

b) e d) t aufAbnahme. ®er Frad)tführer hat ein Stecht auf Abnahme beS ©uteS

burd) ben Empfänger gegen Zahlung üon Frad)t unb ©pefen. Stach 9Sinnenfct)iffaf)rt§recf)t

gelten babei bem ©eered)t nachgebilbete Regeln über £öfd)bereitfchaft unb 2ßarte§eit (§§ 46—57).

Erfolgt bie Abnahme nid)t, roeit ber (Smpfänger nicht §u ermitteln ift ober

bie Abnahme üerroeigert ober fonft ein AblieferungShinberniS befteht, fo bat ber Frad)tfül)rer

unüerjüglich ben Abfenber §u benad)rid)tigen unb beffen SBeifung einpfjolen; ift bieS nicbt

tunlid) ober ber Abfenber fäumig ober feine SBeifung nid)t ausführbar, fo fann ber gradit»

fül)rer baS ©ut hinterlegen ober, roenn eS bem SSerberben auSgefetjt unb ©efahr im Verzuge

ift, nad) ben Regeln über ©elbftf)ilfeüerfauf üerfaufen laffen (§ 437; ähnlich 93©d)©. § 52).

Erfolgt bie Abnahme unter Bezahlung üon Fracht unb ©pefen, fo finb alle

Anfprüd)e auS bem Frachtüertrage gegen ben Frachtführer erIofd)en (§ 438 Abf. 1; ebenfo

nad) 93©ch©. § 62 Abf. 2—3 bie Anfprücfje roegen SSerfpätung unb fonftige Anfprüd)e aufcer

benen roegen SOcinberung unb 93efd)äbigung, bie hier nad) § 61 burd) blofee Abnahme erlöfchen).

2)od) tonnen bie Aufprüd)e roegen Söcinberung ober S3efd)äbigung burd) amtlid)e ©achüer*

ftänbigenfeftftellung üor ber Annahme beS ©uteS geroahrt roerben (§ 438 Abf. 2, 93©d)@. § 61

Abf. 1). Fewer roerben bie Anfprücfje roegen äufjerlid) nid)t erfennbarer äJamgel, falls fie

binnen einer SBoche nad) ber Annahme entbedt finb, burd) unüerjügtiche Feftftellung inner»

halb biefer Frift (ober Anzeige in ber Frift unb unüergüglid)e f^eftfteltung nad) Ablauf ber Anr»

roortfrift) erhalten; bod) mufj bann bie Entftehung beS Langels §wifd)en Empfangnahme burd)

ben Frad)tführer unb Ablieferung beroiefen roerben (§ 438 Abf. 3, 93©d)©. § 61 Abf. 2).

Enblid) tritt bie Befreiung be§ Frad)tfül)rer§ nid)t ein, roenn er ben ©traben üorfätslid) ober

grob fahrläffig herbeigeführt hat (§ 438 Abf. 5, 93©d)@. § 61 Abf. 4, § 62 Abf. 2—3).

c) $fanbred)t. ®er Frachtführer hat roegen aller Forderungen au§ bem Frad)t»

gefdjäft ein gefepdjeS ^Sfanbred)t am Frad)tgut; baS ^ßfanbredjt befteht, folange ber %xad)U

fül)rer befi|t, bauert aber nod) nad) ber Ablieferung fort, fofcrn ber Frachtführer eS binnen brei

Sagen geridjtlid) geltenb mad)t unb ber Empfänger ba§ ©ut nod) befi^t (§ 440).

d) 58 e i einer ® e 1 1 e üon F r a d) t f ü h r e r n, ber fid) aud) ©pebiteure eingliebern,

hat mangels anberer 93eftimmung im Frad)tbriefe ber letzte Frad)tfüf)rer bei ber Ablieferung

gugleid) Forberungen unb ^ßfanbrechte aller Tormänner geltenb gu mad)en; foroeit ein SSor»

mann üon bem Fachmann befriebigt ift (©pefennad)nahme), geht Forberung unb $fanbred)t

über (§ 441). Der Frachtführer, ber ba§ ©ut ohne Zahlung abliefert unb baS 5ßfanbred)t
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nidjt binnen bret Jagen geridjtlid) gcltcnb madjf, ift bett Tormännern berantiuortliri); er unb

alle anbeten üttadjmänner berlicreu baS 9iüdgriffsrecht; bie Tfanbrechte bet Tormänner finb

gugteid) mit bem Tfanbrecht bes legten $radjtfut)ter§ erfofdjen; bagegen bleiben bie Forbe=

rungen gegen ben Empfänger in Slraft (§ 442).

5. Eintritt b e s Empfängers in b a s 9i e cb t s b e r l) ä 1 1 n i s. ©as innere

Stechtsbcrhältnis gmifchen bem Abfenber unb bem Empfänger fann fehr berfdu'ebeu geartet

fein. §ieruad) beftimmen fid) ber Übergang beS Eigentums unb bie ©ragung ber ©cfahr.

©em Fradjtführer gegenüber ift bics bebeutuugstos. dagegen tritt im Saufe ber Transport»

entmidlung nach Maßgabe ber äußeren ©d)idfale bou ^rad)tgut unb Frachtbrief ber Empfänger

bem grad)tfüt)rer gegenüber allmählich in bie Stellung bes ©ransportherm ein (§§ 433—436).

Sie ©runblage hierfür bilbet bas im Frad)tbertrage gegebene unb empfangene Terfpred)en

ber Seiftung an einen ©ritten. $tad)tgut unb ^radjtbrief aber erfefieinen babei als Tehifel

bes 9?ed)tsberhältniffes, bas fie gum Empfänger hinübertragen. ©er gtadjtbrief, ber an fid)

nur Teroeisurfunbc ift, entfaltet hiermit mcrtpapiermäfüge ^unftipnen. ©ie einzelnen

SRegeln finb:

a) $unöd)ft ftel)t bas Terfüguugsred)t über bas g-rad)tgut bem Abfenber gu, ber baljer

ben ^rad)tfüt)rer binbeub anroeifen fann, bas ©ut angufyalteu, gurüdgugeben ober einem anbereu

als bem Empfänger ausguhänbigen (stoppage in transitu, droit de suite) ; er muf? nur bie 9)cel)r=

foften tragen, ©iefes SSerfügungsrectjt erlifd)t aber, roenn bas ©ut am Sieferuugsort ange*

fommen unb enttoeber ber $rad)tbrief übergeben ober üom Empfänger Silage erhoben ift.

b) daneben fann fdjon bor ber Anfunft bes ©uts ber Empfänger bem grad)tfüfjrer

binbenbe Anroeifungen megcit ©idjerftellung bes ©uts erteilen
;
Ausliefcrung fann er nur mit

Ermädjtigung bes Abfenbers forbern.

c) ÜDcit ber Anfunft bes ©uts erlangt ber Empfänger bas Siecht, alle fechte aus bem
Fracbtbertrage, insbefonbere ben Anfprud) auf Übergabe bes ^radjtbriefes unb Auslieferung

bes ©uts, in eignem tarnen gegen ben $rad)tfüf)rer geltcnb gu mad)eu; bod) berliert er bies

Siecht burd) eine (nad) ber Siegel gu a) nod) guläffige entgegenftehenbe Anmeifung bes 2lb=

fenbers.

d) gft nad) ber Anfunft bes ©utes ber ^rad)tbrief übergeben ober Silage erhoben, fo l)at

nur nod) ber Empfänger ein Terfüguugsred)t; ber Frachtführer mad)t fid) ihm haftbar, menn
er nod) eine Auroeifung bes Abfenbers befolgt.

e) ©urch bie Annahme üon Fradjtgut unb grad)tbrief tritt ber Empfänger auch in bie

Pflichten aus bem Fracbtbertrage nad) üücafjgabe bes Frad)tbriefes ein. ©er Fraditführer fann

fid) an ihn halten, behält aber gugteid) ben Anfprud) gegen ben Abfenber.

6. £ a b e f
d) e i n. ©er Frachtführer fann einen Sabefdjein ausftelleu (§ 444) ;

nad) Tinnen

fchiffahrtsrecht ift er auf ein bor SBeginn ber Tertabung gestelltes Verlangen bagu oerpflid)tet

(T@cb©. § 72 Abf. 1). £abefd)eine finb nur im Tmneufd)iffabrt3berfehr üblid).

©er fiabefchein ift ein 335 e r t p a p i e r , in bem fid) ber $rad)tführer gur Auslieferung

bes ©utes an ben legitimierten 93efi|er bes Tapiers, berpflid)tet. Er hat bie roefentlidhen

fünfte bes grachtbertrages gu enthalten (nad) Tinuenfd)iffahrtsred)t aud) bie Tegeid)nuug

bes Schiffs) unb muft bom Fradjtführer unterzeichnet fein; bie Aufteilung fann an Drber er-

folgen, aud) ohne Nennung eines Empfängers fcblecbthin an Drber, worunter bann bie Drber
bes Abfenbers gu berftehen ift; lautet er an bie Drber einer Terfon, bie am Ablieferungsort

meber 2Bohnfi| noch TOebertaffuug hat, fo fann nad) Tinnenfd)iffahrtsred)t ber Frachtführer

bie Tegeidmung einer SDietbeabreffe im Sabefd)ein berlangen (§ 445 Abf. 1—2, TScb©. § 72

Abf. 2—3). ©er Frachtführer hat Anfprud) auf eine bom Abfenber unterfdiriebene Abfcbrift

(§ 445 Abf. 3).

©er öabefchein ift als ffripturredjtlicher Terpflicbtungsfdiein für bas 9ied)ts=

berhältnis groifd)en Frachtführer unb Empfänger entfdjeibenb
;
Teftimmungen bes Fracht»

bertrages, bie nicht in ben fiabefdjein aufgenommen ober in ihm in begug genommen finb,

finb bem Empfänger gegenüber unroirffam; bagegen entfdieibet gmifrhen Frad)tfüt)rer unb Ab=
fenber ber Frad)tbertrag (§ 446). Sölit ber Übernahme bes ©utes auf ©runb bes ßabcfchcinS
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treten aud) bie nadjfolgenben grad)tfübrer in bie ffri»turred)tlid)e 2jetpflid)tuug ein (§ 449).

9cäher geregelt unb -mm Seit erbebtid) abgefd)roäd)t ift bie Haftung bes §rachtfüf)rers aus

bem Sabefdjem bes 23inuenfd)iffaf)rtsrechts (23Scb©. §§ 73—76). 2er gradjtfüfjrer muß f)ier

bie 9ftcfjtigfeit ber im ßabefdjein enthaltenen SSegeicfjnung ber ^ofjl, bes ÜDcafses ober bes ©e=

rotdjtes ber öerlobenen ©üter bertreten, roenn er ficf> nidjt burd} ben gufatj „Sa¥, SJtof?/ ©croidjt

unbefannt" ober ähnlid) gefdjüjjt fjot; unb er barf biefen Bufaij nicht madjen, roenn ber 2lbfenber

bereit ift, bie gu^ählung, gumeffung °°er Quroägung auf feine ftoften oor§unehmen. 1a-

gegen tjoftet er für bie richtige SSejeidmung ber ©üter felbft nur, roenn er nicht nadjroeift,

bajj bie ünrid)tigfeit bei 2lnroenbung ber (Sorgfalt eines „gewöhnlichen'' Frachtführers nidjt

erfeuubar roar, ja, bei ©ütern, bie ihm laut Sabefchdn bertoadt ober in gefchfoffenen ©efäfseu

übergeben finb, in Slnfefjung bes Inhalts nur bann, roenn ibm böslidje §anb(ungsroeife nad)=

geroiefen roirb. 3lud) befcfjränft fid), Oon bem galle Böslidjer §anblungsroeife abgefehen, feine

örfat$toflid)t auf ©runb ber 9fid)tübereinftimmung ber ©üter mit ben Umgaben bes Sabefdjeins

auf ben fid) aus bem üuterfdnebe ergebenben Sftinberroert. Übernimmt er ©üter, bereu 23e=

fdjäbigung, fd)(ed)te 23efd)affenhdt ober mangelhafte 23erbadung bei ber SSertabung äußerlid)

erfennbar ift, fü rjat er ben Langel im fiabefdjein §u üermerfeu, roibrigenfalls er bem Gm»
pfänget für ben SDJiuberloert oerautroortlid) ift.

2er £abefd)ein ift ferner ein Sßarenüabier, bas ben 2lnfprud) auf Verausgabe

bes g-radjtgute berförbert. Safyer ift jum limbfauge bes ©utes ber unb nur ber legitimiert,

ben ber Sabefdjem ober bas ^nboffament ba§u beruft; er f)at bier fd)on cor ber Slnfunft bes

©Utes bas fonft bem 5Ibfeuber juftetjenbe 23erfügungsred)t, roäf)reub ber gradjtfühjer einer

Verfügung bes Stbfenbers ofjne 9iüdgabe bes £abefd)eins nidjt $olge leiften barf, roibrigen»

falls er bem rec&rmäjstgen sßabierbefiker für bas ©ut fjaftet (§ 447). Saber braucht femer

ber ^radjtführer nur 9.egeu ffiüdgabe bes Sabefdjeins unb (hnbfangsbefdjeinigung auf bem=

felben ju liefern (§ 448). Satjer oertritt enblidj bie Übergabe bes ßabefdjeins aud) fadjen»

redjtlidj bie Übergabe bes ©uts (oben § 70 3. 2).

Siteratur: X t> ö I
,

§anbeföreä)t III. S d) 1 1 b. ®nbemonn III 289 ff. Gger,
55a§ beutjdje grarfjtredjt, 3 33be., 1888 ff. iJJappenfietm, 3:ran«portgeirf)äft nad) bem (üntin.

eineä §©93., 1896. 8 a f f 6 , ®er 93riefbeföiberung£öertrag, 1897. f. Scfimonn 198
big 208. ©arei3§56. G ) a d §§ 114 ff.

§ 86. «eförberung bon (Gütern unb ^erfonen auf ben Gtfenbaljnen.

1. Überhaupt. Sie 23eförberung bon ©ütern auf ben Gifenbafmeu ift als Jradu»

gefdjäft ben SSotfdt)riften bes §©23. unterworfen ; roenn es fid) aber um eine (Sifenbaljn

l)aubelt, bie bem öffentlidjeu ©üterberfehr bient, gelten bielfad) abroeidjenbe 3tcd)tsf(ü3e.

©djon bas alte §©35. fd)ränfte mit SRüdfidjt auf baS tatfäd)Iid)e 23crfel)rsmonobol ber ©ifen»

bahnen burd) eine 9?eibe bon ©onberbeftimmuugen (Slrt. 422—431) beim (Sifenbal)nfrad)tgefdiäft

bie 33ertragsfreibeit ein. SDas neue §©23. fdjafft ein umfaffenbes ©onberred)t unb beftimmt

allgemein, bafj bie burd) bas ^rad)tred)t überfjaupt unb bas Gifenbabnfrad)red)t inebefonbere

ben (Sifenbabnen auferlegten gefe|lid)eu 3jerbflid)tungen bertragsmäfsig nid)t ausgefdiloffen

ober befd)ränft loerben fönneu (§ 471).

Sas ©ifenbat)ufrad)tred)t bes §©23. roirb burd) bie @ i f e n b a l) u b e r f e 1) r s r b n u n g

ergänzt (§ 454). darunter ift bie auf ©runb ber beutfd). 9Reid)Sberf. Slrt. 45—46 bom 23unbee=

rat unb in übereinftimmenbem 2Bortlaut für 23ar)ern Dom Könige erlaffene ,,23erfebrsorbnuiuV'

ju berftel)en, bie juerft i. 3- 18?4 unter bem tarnen „23etriebsreglcment" berfünbigt, bann

i. 8- 1892 §ur „2Serfebr»orbnung" umgeftaltet, 1899 in neuer Raffung beröffenttid)t unb jem

pr (Sifenbabnbcrfetjrsorbnung 0. 23. 2)e§. 1908 umgegoffen ift. Unter ber §errfd)aft bes alten

§©23. roar fie nur eine 23erroaltuugsberorbnung, nad) ber fid) bie (Sifenbabnen bei ifjren 23er=

tragsfeblüffen riebteu follten; ir)t ftvfyalt rourbe alfo für bie einzelnen graditgefdiäfte erft burd)

ftillfd))oeigenbe 2Iufnabme in ben ^attetrütUen tuirffam. Wogegen legt il)r bas neue §©23. bie

Alraft einer sJted)tSbcrorbnung bei. Sie 9Red)tsgültigfeit biefer Umroanbluug nnrb freilief) bon

ß B a n b beftritten, tueil es an einer gehörigen 23egrünbung ber 23erorbuungsfombetenä fef)le.

Sa aber bas ©efe| beutlid) ben 2MIen gu erfenuen gibt, ba^ bie innerhalb ber bon ibm ge=

jogenen Sdiraufen geutäfl ber bisherigen Übung bon ben bap berufenen Organen unter ber
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33eäcic()mtug „VetfehrSorbnung" gegebenen aSeflimmungen als StedjtSnormen gelten follen,

fo tfi biefer (Srfolg auri) eingetreten. ®ie Vorfdjtiften ber SJerle^rgotbnung finb bat)er, fotueit

fie bem ©efc£ nicfjt roiberfprechen, allfettig biubeube 9ied)tSfä|e. Sic gefeilteren Verpflich-

tungen ber @ifenbar)nen fßnnen burcl) bie S5erfet)rlorbnung nidjt ausgefct)loffen ober bcfdjräuft

werben; bie Sä£c ber Verfcbrsorbuung fclbft aber finb fd)(ed)tt)in (atfo aud) in Wnfehung ber

Sied)tc ber ©ifenbafjnen) aroingenbes, ber bcrtragsmäf;igen Slbnnberung entflogene! SRedjt

(§ 471).

(Sin bem §anbetegefe|bud) borgebenbes ©efe^esreebt gilt für ben internationalen
(Sifenbarmfrad)tt>erfef)r jröifdjen 3)eutfd)lanb unb feinen 5tad)barlänbern auf ©ruub bes ferner

Vertraget b. 14. DU. 1890 unb ber 3ufa&bereinbanmgcu o. 16. guli 1895, 16. 3uni 1898 u.

19. ©ebt. 1906. ©I erftredt fid) jejjt auf Scutfdjlanb, Öftcrreicb41ngarn, Belgien, ^ranfreid),

Italien, Sujemburg, bie Siieberlanbe, bie ©djroeiä, Sänemarf, ©djroebcn, Siumäuicn, ^Bulgarien

unb (Serbien. inhaltlich ftimntt biefe© internationale 3ied)t, ba es im toefentlidjen auf beutfd)er

©runblage rubt, im übrigen aber baS neue §©93. unb bie neuen Verret)rSorbuungeu fid) if)m

tüelfad) angepaßt ()abcu, in ber §aubtfad)e mit bem für ben inneren Verfcbr geltenben Sieri)t

überein.

Sas neue §©93. regelt im ©cgenfatj gum alten §©93., roie bie auS biefem ©runbe ge*

änberte Überfcbrift bes 9lbfd)nittes anzeigt, aud) bie nicl)t ju ben £rracbtgefd)äfteu gehörige

^ e r
f
o n e n b e f

ö r b e r u n g auf ben (Sifenbabnen. Xiefe Siegelung befteljt aber lebiglid)

in einer Verroeifung auf bie VerfetyrSorbnung (§ 472). ©omit finb t)ier ausfcbliefelid) bie in

ber Verfet)rSorbuuug enthaltenen SiedjtSfätje (bie allgemeinen 93eftimmuugen ber §§ 3—

9

unb bie befonbereu ber §§ 10—29) mafcgebenb.

2. 93eförberungSbflict)t. Sie (Sifenbabneu bürfeu gradjtanträge nicr)t grunblos

ablel)nen unb müffen bie ©üter nad) ber Sieibenfolge ber VertragSfd)lüffe beförbem, röibtigen*

falte fie für ©djabenSerfat} tjaften. ®er ®ontrabieruugS§roang gilt nad) bem §©93. bei 9ln«

trägen auf ©üterbeförberung nad) jeber für ben ©üterberfebr eingerichteten (Station beS 3>eut=

fd)en Sieid)S, ift aber burd) bas internationale Siecht erroeitert. (Sr fällt roeg, roenn ber 9tn=

tragenbe fid) ben allgemeinen 93eförberungSbebinguugen nid)t unterwirft, bie 93eförberung

öerboten ift, bie ©üter fid) jur 93eförberung nid)t eignen, bie 93eförberung mit ben regel*

mäßigen 93eförberungSmitteln nicfjt aufgeführt werben fann ober t)öl)ere ©emalt entgegen»

ftebt. 9lud) braud)t bie (Sifenbabn ©üter nidjt früher, als bie 93eförberung möglid) ift, als

$rad)tfüf)rer ju übernehmen, l)at fie aber ber Sieget nad) einftroeiten in Verwahrung §u uet)men.

(Sine 93eförberung aufcer ber Sieit)e ift auf gwingenben ©rünben beS (Sifenbat)nbetriebs ((Sil«

gut, Viet)§üge ufw.) ober im öffentlichen ^ntereffe juläffig. (§©93. § 453; 830. §§ 3, 53—54,
63—64; befonbere 93eftimmungen für ben Transport Don Seidjen in §§ 44—47, für ben bon

lebenben Bieren in §§ 48—52 ; 9393. Slrt. 8, 15). — Sie 93eförberungSbebingungen finb großen*

teifö burd) bie VerfebrSorbnung ein für alle 2M feftgefe^t. Soweit bie Vertragsfreit)eit nidit

grunbfä|tid) auSgefd)attet ift, wie namentlich in 9lnfef)ung ber §öl)e ber grad)tfä|e unb ber

SranSbortfrtften, barf bod) nur nad) TOafcgabe gehörig beröffentlid)ter Tarife, bie eine gleid)=

mäßige 93ebanbtung alter berbürgen, fontral)iert roerben (VO. §§ 6, 60, 68—70, 72, 75).

3. VertragSfcblufj. Ser Vertrag wirb burd) 9lnnat)me beS gracbtSgutS mit bem
Frachtbrief, ber hier fietS ausstellen unb unter 93enutmng eines beftimmten $ormularS ab=

gufaffen ift, gefdjloffen; bie Slnerfeunung ber Verpflichtung laut grad)tbrief feitenS ber (Sifenbat)u

roirb aber erft burd) eine Stbftembetung bolt§ogen. 9luf 9Bunfd) beS 9lbfeuberS (im internationalen

93erfel)r ftetS) roirb bem Slbfenber ein mit (SmpfangSbefd)einigung berfeheneS grad)tbrief=

bublifat auSgehänbigt, baS infofern einen „halben Sabefdjein" barfteltt, als bie 93crfügungS*

mad)t beS 9tbfenberS gegenüber ber (Sifenbal)n burd) feine Vorlegung bebingt ift (§©93. § 455;

93D. §§ 55-61, 73; 93V. 9lrt. 8, 15.)

4. § a f t u n g. Sie §aftung ber ©ifenbaljn ift infoferu ftreuger als bie febeS anberen

^rad)tfül)rerS, als bie (Sifenbabn gemä^ bem für fie feftgefjalteneu älteren Sied)t fid) bon ber

Verautroortlid)feit fürVerluftober93efd)äbigung nur burd) ben SiadnneiS befreien

fann, bafj ber Schabe burd) eigenes Verfdjulben beS ©efd)äbigten ober höhere ©eroalt ober

äu^erlid) nidjt erfennbare hänget ber VerbadUng ober bie natürliche 93efchaffenl)eit ber ©üter
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öerurfad)t ift ; fie haftet alfo für gemeinen 3ufatl uno mu& inforoeit auch für fchulblofe £anb*

lungen ttjrer Seute einfielen (§§ 456 u. 458, VD. §§ 5, 84, SV. Art. 30). ^eboch haftet

fie, wenn ihr nicht ein Verfchutben nachgeroiefen roirb, nictjt für ben ©chaben aus geroiffen be»

fonberen ©efafyren, bie ber Abfenber nad) gefepcher ober tarifmäßiger »eftimmung ober einer

in ben gradjtbrief aufgenommenen Vereinbarung §u tragen hat ober tragen roitl (»eförberung

in offenen Sßagen ober ohne gehörige Verladung, eigenes Auf= unb Ablaben bes Abfenbers

ober (Smpfängers, »eförberung oon Statur oerberblid)er ©üter unb lebenber £iere, ©efahren,

ju beren Abroenbung ein Begleiter beigegeben roirb); babei fprid)t bie Vermutung bafür, baß

ein entftanbener @d)abe, ber ben Umftänben nad) aus ber betreffenben ©efahr entfielen fonnte,

aug ihr entftanben ift (§ 459, SD. §§ 62, 82—86, SV. Art. 31). Sie Haftung ber ©ifenbabn

ift überhaupt ausgefchloffen, roenn nicht ober nur bebingungsroeife jur Seförberung §ugelaffene

©üter unter unrichtiger ober ungenauer Se§eidmung aufgegeben finb (§ 467, V£). § 96). —
§infid)tlid) ber § ö h e bes ju leiftenben ©d)abenserfahes gelten gleid)e Regeln roie bei anberen

grachtgefdjäften mit ber Abroeidnmg, baß bei ber Seredjmmg ber gemeine SBert jur 3eit unb

am Drte ber Abfenbung, nid)t ber Ablieferung §ugrunbe gelegt roirb (§ 457, V£). § 88). Soch

roirb einerfeits, foroeit nicht Vorfatj ober grobe ^fchtläffigfeit borliegt, bie Grfahpfticht bei ge=

roiffen ©üteru burd) üftormalfäjje für nicht §u erfeijenben ©eroicbtsoertuft unb bei ber Seförberung

i$u Ausnahmetarifen unb oon befonbers foftbaren ©egenftänben burd) §öcbftbeträge befchränft

(§§ 460—462, SD. §§ 87, 89, 95, SV. Art. 3, 32, 35, 41). Anberfeits fonn burd) gehörige An=

gäbe bes Qntereffes ber Lieferung im Frachtbrief ber ©rfatj eines höheren (Schabend big §u

bem angegebenen Setrage (jebod) innerhalb ber ©renken bes etwa roirf'fam feftgefeftten §öd)ft=

betraget) gefidjert roerben (§ 463, SD. §§ 92—93). — ®ie ©ettenbmad)ung ber Anfprüche megen

üerborgener ÜDcängel ift ber (Sifenbahn gegenüber baburch bebingt, baß binnen einer SBodje nad)

ber Annahme entroeber bei ©erid)t ober fchriftlich bei ber ©ifenbafyn Unterfuchung beantragt

roirb (§ 464, VD. §§ 82—83, 97, 88. Art. 44).

%ixi Verfpätung haftet aud) bie ©ifenbahn nur, roenn fie nid)t ihre ©dndblofigfeit

beroeift; ber ©d)abenserfafe toirb, foferu nid)t Vorfafc ober grobe gahrläffigfeit borliegt, burd)

ben gehörig im $rad)tbriefe angegebenen Setrag bes Qntereffes an ber Sieferung unb in Gr*

mangelung einer foldjeu Angabe burd) ben Setrag ber ^rad)t begrenzt (§ 466, »D. §§ 75, 92

bis 94).

Sie ©feubahu fann, roenn ber im $rad)tbrief angegebene Ablieferungsort nid)t an ber

©ifenbahn liegt, für bie Seförberung bon ber lehten ©ifenbahnftation an ihre Haftung auf bie

eines © p e b i t e u r s herabfefcen (§ 468, VD. § 85, »33. Art. 30).

$m %alk ber Seförberung burd) mehrere aufeinanberfolgenbe (5ifeit =

bahnen auf ©runb besfelben ^5-racE>tE)riefö fönnen bie Anfprüche aus bem ^-rad)tüertrage

nur gegen bie erfte ober bie le|te 93at)n ober biejenige groifchenbahn, auf beren ©trede fid)

ber ©chabe ereignet hat, eingeflagt roerben; bas 2öat)lred)t ertifd)t mit ber Mage (§ 469,

»£). § 100, m. Art. 27—28).

5. Steifegepäd. *3)er (5rad)tüertrag über 9teifegepäd wirb oI)ne Frachtbrief burd)

Annahme bes ©epäds unb Ausl)änbigung eines ©epädfcheins gefdjloffen. 2)er ©epäcffd)ein

ift Segitimationspapier. Sie Haftung ber ©ifenbahn richtet fid) nad) ben geroöljnlichen Regeln;

boch ijaftet bie ©ifenbahn für SSerluft nur, roenn bas ©epäd binnen 8 Xagen nad) Anfunft bes

3uges auf ber 33eftimmungsftatiou abgeforbert roirb; aud) gelten befonbere »eftimmungen

hinfichttich ber geftfetmng oon §öd)ftbeträgen. ^ür nid)t aufgegebenes Sfeifegepäd baftet bie ©ifeu*

bat)n nur, roenn if>r ein SBerfdmlben nad)gemiefen roirb. (§©83. §§465, 466 Abf. 2 @. 2; 930.

§§ 30—39.) — Ahnlid)e Regeln gelten für ©jpreßgut, bas auf ©epädfd)ein ober befonberen 33e=

förberungsfd)ein beförbert roirb (93D. §§ 40—43).

6. Verjährung. 'Sie einjährige Verjährung ift hier auf Anfprüd)e ber ©ifenbalju

auf 9Jad)äal)lung bon ^rad)t ober ©ebühren unb auf Anfprüd)e gegen bie ßifenbahn auf 9rüd*

erftattung bon %xad)t ober ©ebüt)ren erftredt, infofern ber Anfprud) auf unrid)tige Anroenbung

ber Tarife ober auf Rechenfehler geftüht mirb ; bie Verjährung aller Anfprüd)e gegen bie ©ifen»

bal)n toirb burd) fcbriftlid)e Anmetbung bei ber eifcnbat)tt gehemmt. (§©». § 470, VD. §§ 71, 98;

etroas anbercs VV. Art. 45—46).
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7. Kleinbahnen, ftür Kleinbahnen gilt bic 93erfel)rsorbnung nid)t. Soweit bie

93eftimmungeu be3 §©95. nid)t gtoingcubeö 3ted)t finb, eutfdjeiben ftatt ber 95erfcl)rsorbuung

bie 95eförbcrungsbebingungcn ber 95al)nuuternct)muug. S)ie 95efbrbcruugspflid)t bcftct)t l)ier

nur für bie 95efbrberung auf ber eigenen 95abuftrecie (§©93. § 473).

Siteratur: M. ff o d> ,
Deutfd)lanb§ (5ijenbal)nen, 2 33be., 1854/58; 3. f. $9t. VIII

401
ff., X 58 ff. (Sgcr, §anbbud) be§ beutfcfjen (Sijenbaf)nred)t3, 1886 ff.; ffomm. 511t (Sifen»

barjnöerfebrSorbming, 2. Slufl. 1901 ; Somm. gum ferner »ertrag, 2. Muff. 1903. (Jnbemann,
9?ed)t ber (Sifenbatjnen, 1886. ffieljtmann, (Sifenbafjnfracfjtgefdjäft, 1890. CS. 9i f e n »

t £) a l
,
internationales Cifenbabnfrad)trecl)t, 1894. 0. b. ß e ö e n

, 3. f. SgfÜ. XXXIX 1 ff.,

XLI 501 ff., XLIX 382 ff. © e r ft n e r
,

internationales Gifenbat)nfrari)tred)t, 1893; Der
neuefte Stanb be§ 33erner internationalen Übcretnfommene, 1901. ßabanb, Staatsr.

(4. 2fufl.) III 120 ff. 9t u n b n n g e l , Die Haftung ber (Sifenbafjn für «erluft, S3cfd)äbigung

unb ßieferfriftüberfc£)reitung narf) beut. (Sifenbal)nfrad)tred)t, 2. 9(ufl., 1909. ff. Seemann
§ 206. © a r e i § § 57. G f a d §§ 124—132.

®eered)t unb ^innenf(^tffa^rf$re<J)t

§ 87. »egriff unb Umfang.

1. © e e r e d) t ift ber inbegriff ber befonberen 9ted)töfä^e, bie fid) auf bie ©eefd)iffabrt

begießen. ®a§ ©eeredjt gerfällt in ba§ öffentlid)e unb ba3 .priemte ©eerecfjt. ®a§ öffentliche

©eeredjt gehört, foroeit e§ international ift, bem 33ölferred)t, foroeit e3 national i[t, bem Staate

unb S?errDaltung§red)t an. 5113 ©eeüriüatred)t erfd)eiut bor allem ba£ ©eel)anbetöred)t, ba§ fid)

auf bie bem (Srroerbe bienenbe ©eefd)iffal)rt ober ben ,,©eef)anbei" begießt, daneben gibt

e3 feetoriüatredjtlidje 93orfd)riften innerhalb bes> gemeinen bürgerlichen 9ted)tö (g. 95. über ©ee*

öerfdjollenfjeit, ©cfjiffSpfanbredjt, ©eeteftament im 95©95., über 95eurfunbung oon ©eburteu

unb ©terbefällen auf ©ee im Ißerfonenftanbggefcfc)
;
aud) finben eingelne feel)anbelsred)ttid)e

93orfd)riften gugleid) außerhalb be3 ©eetjanbefö Slnroenbung (§©95. (5©. SIrt. 7 u. 8). §ier

ift nur ba§ ©eef)anbel3red)t barguftellen. SaSfelbe bilbet ein in fiel) gefd)toffene§ ©onberred)t,

ba§ aber ein Seil be§ §anbetöred)t§ ift unb bafjer §unäd)ft buref) bie allgemeinen ©ä|e be3

§anbeföred)t§ unb erft in Ermangelung fold)er burd) bog bürgerliche 9ted)t ergänzt roirb. ©e=

roiffe, für ba§ ©eel)anbel§red)t grunblegenbe ($inrid)tungen be3. öffentlichen ©eered)t3 forbem

aud) fjier 95eacf)tung.

2. 95 i n n e n
f
d) i f f a t) r t 3 r e d) t ift ber inbegriff ber befonberen 3ted}t§fä|je, bie fid)

auf bie ©d)iffaf)rt auf 95innengeroäffern (gtüffen, Kanälen, ©een, §affen) begießen. ®a»
prioate 95mnenfd)iffahrt3red)t leimt fid) an ba§ ©eel)anbeföred)t an unb ift baijer l)ier mit»

barguftellen; nur ba» 5rad)tgefd)äft be3 95innenfcf)iffal)rt§red)t^ ift, weil unb foroeit bie 93er-

roanbtfdjaft mit bem £anbfrad)tgefcf)äft überroiegt, fd)on oben (in § 85) berücffid)tigt. 3um
95innenfd)iffaf)rt£>red)t gehört aud) bas> befonbere 53rioatred)t, bas> für bie ^flöfjerei mit ber»

bunbenen folgern gilt.

§ 88. <öefd}id)te, EiueUen unb Siteratur.

1. © e
f
d).i d) t e. Sin befonberen ©eered)t entroicfelte fid) fdjon im Altertum, ©eine

Cuelle mar ba§ im ©eeberfefyr auffommenbe ©eroor)nt)eit§red)t. ^rüf) geigte ba§ ©eered)t

einen 3ug gu internationaler ©emeinfdjaft unb 6*ntler)nung ; man benfe g. 95. an bic Stuf»

natjme ber lex Ehodia de jactu in ba§ römifdje $Red)t. im Mittelalter geroannen ©eered)t§=

büdjer, in benen ©eegebräud)e unb feegerid)tlid)e Urteile gufammengeftettt tourben, grofje

93erbreitung unb gum Zeil gefeijlidjen 2tnfet)en. ©0 für ba§ SUcittelmcer bie tabula Amalfitana

(teilroeife aus bem 11. iafjrl).) unb ba§ Consulat del mar (im 14. iafjrf). in 95arcelona ent*

ftanben); für ben 9Beften unb Horben Suropa^ ba§ ©eered)t oon Dleron (feit bem 12. iat)rr).

entftanben) unb ba3 fogenannte 9Bi§bt)fd)e ©eeredjt (im §anfegebiet gufammengeftellt). ®a=
neben mürben feeredjtlirfje 95eftimmungen in ©tabtred)ten unb ftäbtifri)en ©ingelfa^ungen ge*

(Sncgflopiibte ber iRe^tStuiffenf^aft. 7. ber 9ieu6ear6. 2. Slufl. SJanb HI. 8
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troffen. ©o nameutlid) aud) in ben beutfdjen §anfe[täbten unb Don ifmen gemeinfam in ben

ftanferegeffen (<$ule£t 1614 atö „ber ^onfeftäbte ©d)iff§orbnung unb ©eered)t"). 3n neuerer

3eit griff aud) t)ier bie ftaatlidje ©efe|gebung fobifijierenb ein. Mit öntfd)iebenf)eit befdjritt

biefen SBeg guerft bie Ordonnance touchant la marine ßubroig§ XIV. üon 1681. 9lud) bae

bäni)"d)e ©efetjbud) fönig 6l)riftian§ V. t>on 1683 nafjm bas ©eeredjt auf (93ud) IV). (Sbenfo

ba§ ^3reuf$ifd)e Slllgemeine £anbred)t (II 8 §§ 1389—2451). ©obann roibmeten bie §anbels=

gefe^büdjer ber feefafjrenben Golfer nad) bem SSorbilbe be3 Code de commerce (livre II) bem
©eeredjt einen befonberen 2lbfd)nitt. %id) ba<5 Slllgemeine Seutfdje §anbelsgefejjbucf) [teilte

in feinem fünften 93ud) unter ber Überfdjrift „9Jom ©eefjanbel" ein umfaffenbes ©eerecfjt auf,

ba§ aber in Qfterreid) nidjt mit eingeführt ift; im neuen §anbetögefe£bud) bitbet e§ in bert)ältnis=

mäftig roenig geänberter Raffung ba£ oierte 93ud). Qn oen ffanbinaüifcfjen Sänbern ergingen

befonbere ©efe|e über baS ©eeredjt. — Stuf ba£ 33innenfd)iffat)rt^red)t rourben feerecf)tlid)e

©äjje juerft im SBege be3 ©ett>ol)nl)eitered)t3 crftredt. ©rft in neuefter $eit erfolgte bie Sobi»

fifation.

2. Quellen. Quellen be§ b e u t
f
d) e n © e e r e d) t s finb bas Jpanbelsgefetjbudi,

beffeu feered)ttid)e 93eftimmungen burd) bie com 2. 3uni 1902, 12. äM 1904 u. 30.

1908 einzelne Snberungeu erfahren l)abeu, unb bie ergänjenben 9ieid)3gefet3e
;
ferner, foroeit

^artifularredjt üorbetjalten ift, bie £anbesgefe£e; enblid) baö ©erool)nt)eitsred)t (ögl. oben

§§ 4. u 5). 'Sie fremben @eered)te finb für ba3 beutfdje ©eeredjt nur Hilfsmittel ; ein gemeine*

internationale^ ©eeredjt gibt e§ nidjt. ®ie SInroenbung be£ fremben ©eered)t§ auf bie oon

ifjm bet)errfd)ten Sßerbältniffe in 3)eutfd)lanb rid)tet fid) nad) ben beutfdjen Regeln bes inter=

nationalen s^riüatred)t3.

2)a§ b e u t f
cf) e 33 i n n e n f d) i f f a l) r t 3 r e d) t ift geregelt im $R®., betreffenb bie

priDatred)tlid)en 2Jerl)ältniffe ber 33innenfd)iffal)rt, üom 15. ^unt 1895; neue Raffung (auf

©runb üon tnberungen burd) ö®. 9trt. 12) üom 20. Mai 1898. 3>a*u tritt ba§ 9t®.,

betr. bie üriüatred)tlid)en 93erf)ältniffe ber glöfjerei, üom 15. ^uni 1895.

3. Siteratur. (Sine befonbere Siteratur be3 ©eered)t§ l)at fid) neben ber bes §anbe(?=

red)t3 entroidelt; fie roofjrte befonbere lange einen gemeineuroüaifdjen (Sfjarafter, fdjliefct fidj

aber feit bem (Srlaft ber §anbel§gefe|büd)er an ba§ nationale 9ted)t an. SSon ben allgemeinen

Sarftelluugcn bcg Jpanbel§red)t^ umfaffen nur roenige jugleid) ba§ ©eeredjt.

Sammlungen älterer Duellen: Pardessus, Collection des lois mari-

times, 6 93be., 1828/45. Twiss, Monumenta juridica, the black book of admiralty, 4 93änbc,

1871 ff.

grrembeSeeredjte: Sie oben jit § 7 angef. §anbel3gcfekbüdjer granfreidjg, ©riedjen*

lanb3, 9tumänien§, ber dürfet, 3igppten3, ber Webertanbe, Spaniens, 93ortugal3, ber mittel*

unb jübameritanifdjen Staaten, ^tatienö, ^apan? unb 9tujjlanbs<. 93elg. ©ef. 0. 21. Slug. 1879.

ftinnifdjeS Seeredjt ö. 9. $uni 1873. $m luefentlidjcn übereinftimmcnbe Seered)t§gef. f. Sd)it>ebcn

0. 12. Sunt 1891, Dänemarf ö. 1. 3lpril 1892, 9?orir>egen ü. 20. ^itti 1893 (überfefct ü. Rappen-
f) e i m im sBeiIageh,eft jur 3- f- S3b. XLIII). — Qn Gnglanb unb ben bereinigten Staaten
ift ba§ Seered)t nid)t tobifigiert; einzelne Jede be3 Seeprioatred)t§ inbe§ regelt bie englifriie

Merchant shipping act 0. 1894 (juerft 1854).

© e f d) i d) 1 1 i d) e Ü b e r f i d) t : M. a p p e n b, c i m , Sie gejd)id)tlid}e ßntnndlung
be§ Seeljanbel? unb feinet 9Jed)t§, 1903 (Sd)riften be§ Vereins f. Sojialpolitif CHI 2 S. 129 ff.).

ältere Siteratur: Heineccius, Scriptorum de jure nautico et maritimo fasci-

culus, 1740. ^ a c o b f e n
,

Seeredjt be§ griebenH unb SfrtegS in bejug auf bie Äaitffafjrtet*

fd)iffat)rt, 1815. Pardessus, Gours de droit commercial, Tome III. M. työt)l§, Dar«
fteltung beä Seered)t§, 4 £Ie., 1830/33; Seeaffeturatwecbt, 2 Sie., 1832/34. 31. ffliniB, Sa-?

Seeredjt unb bie glufefd)iffal)rt, 2 33be., 1838. ». Kaltenborn, ©niubfä^e be§ pralt. euro*

päifcben Seered)t§, 2 S3be., 1851.

Siteratur auf ©runb be§ b e u t f d) e n §©33.: Setot§, S d) r o e b e r u.

9t e a in Gnbemannö §anbb. be§ §anbel§r. 93b. IV, 1884. 9t. SB a g n c r
,
.^anbbud) be§ See

red)t3"33b. I, 1884; M. «ßappenfjeim, 93b. II be§ §anbbud)§, 1906. SB. Seh)i§, Sa^
beutfdje Seeredjt, 2 93be. (Komm, ju §©93. V), 1877/78, 2. Stuft. 1884. g. 93 o t) e n § , Sa-?

beutfdie Secrerijt auf ©runb be§ Äommentary Bon 2etui§ bearbeitet, bisset 2 93be., 1897 u. 1901.

3d)ap3, fomm. ju §©93. IV, 1906 ff.
— Sa^u bie oben §u § 6 angef. Somm. jum §©93.

öon 9Jt a f o tu e r , barin ba§ Seeredjt oon S ö in e , u. oon ©areis u. gud)§p erger,
Scfjrb. be§ §9t. öon © a r e i § , St

1

. S e t) m a n n , S o f a d
,

Sefjrb. be§ beutfd). ^rioatr. toon

93 e f e 1 e r u. b. ©erbe r. — 9lbri6 b. §. D. Seaman n in 93irfmet)er§ gujpflop. S. 669 ff.
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£ o m m c n t o t e ^ it ru 93 £ dj 03. it. glöfleteißef.: ö v t
f d) ,

1896; Ü a it ö

fl
v a f ,

1896; W i 1 1 e t ft c i n
,
1896; TO a f o In e v

,
1896; fioewc, 2. 9(ufl. 1898.

91 u s 1 ä n b. Stteratur: Lyon-Oaen et Renault, T r ai 1 6 de droit mari-

time, 1894/96. Desjardin, Trait6 de droit commercial maritime, 2 Vol., 1890. Jacobs,
Droit maritime beige, 2 Vol., 1889. P a r s n s , Treatise on the law of shipping, 2 Vol., 1869.

J. Lee, Laws of british shipping and of marine assurance, 1896.

Siterotur bei öffentlichen Seerech t§: $ereli, Xas internationale

öffentlidje Sceredjt ber ©egentnart, 1882; .^aubbiid) be§ allgemeinen öffentlichen Seerechts im

2>entfd)cn 9}cicb, 1884, neue 9lusg. 1901, (hgänaungsbaub (Secmaunsorbming) bon 8. Berels
1902. <S t o e x t , Stubien jum See* nnb 93inncnfrf)iffahrtsred)t, 1897.

§ 89. Sie Sd)iffe.

1. © e e f
d) i

f f
c. SaS ©eereri)t fnüpft feine Normen au tue ©eefcrjiffe au. Sem Hcc-

baubelsred)t unterliegen aber nur bic guiu Errocrbe burd) bie ©eefal)rt beftinunten 3d)iffc

(„Slauffahrteifduffe"). 8U tynen Spören neben ben ber ©üter» unb s}$crfoneubeförbcrung

bienenben ©d)iffen aud) Sotfen«, ^ochfeefifcherci», 93ergungs= unb ©chjcppfahrgeuge, nid)t

bagegen Sttiegsfd)iffe, ^oltfutter, ©djiffe miffenfdjaftlidjer Ejpebitionen unb 3*ergnüguugs=

)ad)ten; bod) fiub auf fold)e nid)t gum Erroerbc beftimtutcu ©d)iffe, bie auf ©runb bes

glaggengefejjes bon bem 9ted)te gur Rührung ber 3teid|§flagge ©ebrauef) madjert (bgl. unten),

alte für ^auffahrteifdnffe geltenben Sßorfdjriftcn anmenbbar. Sie ©d)iffc finb beroeglidie

©adjen unb als fotd)e bem gahmisred)t unterworfen. $od) gelten für fie fonberred)tlid)c

93orfd)riften. 3n einzelnen ^Beziehungen lucrbcu fie fdjon feit bem SOcittelalter ben Siegen»

fdiaften gteid)geftetlt („fdjroimmenbe ©ebäube").

Qebes ©cfnff ift ein befonberes ©adjinbibibuu m. 2lls fotdjes tjnt e§ feineu Tanten

unb fein Unterfd)eibuugsfignat. (S§ t)at ferner feine örtliche §eimat im „Heimathafen", b. I).

bem Jpafen, bon bem aus bie ©eefahrt mit il)tu betrieben roirb (§©93. § 480). 2tud) l)at es feine

Nationalität, bie burd) bie ©taatsaugel)örigfeit bes Eigentümers beftimmt roirb. 3)eutfd) ift

ein ©d)iff nur, roenn es im ausfchtiepdjen Eigentum bon 9Reid)Sangerjörigen ftet)t; offene

§anbetsgefettfd)aften unb Äommanbitgefellfdjaften, bereu perfönlid) l)afteube ©efellfdjafter

fämtlid) Neicfjsangehörige finb, £anbelsgefetifd)afteu mit juriftifdjer
s4krfönüd)feit, eingetragene

©enoffenfdjaften unb anbere juriftifd)e ^erfonen, bie im ^nlanbe ifjreu ©ijj Ijabeu (Stfticu*

fommanbitgefellfdjaften jebori) nur, roenu alle perfönlid) l)aftenben ©efelrfcfjafter Seutfdie

finb), ftetjen ben $eid)sangef)örigeu gletd). £>ie ©d)iffe zerfallen nad) 2trt unb Givöfje in ber»

fdjiebene (Gattungen; bie ©röf^e wirb burd) bie Sd)iffsbermeffungsbef)örbe amtlid) feftgeftellt

unb in einem „SORe^brief" befdjeinigt (©cfjiffsbermeffungsorbnung bom 1. ÜDcärz 1895). SSe»

fonbere. red)ttid)e guftänbe bes ©d)iffes treten ein, roenn es „fegetfertig" (zum 58erlaffen bes

Öafens bereit) ift (§©58. § 482), roenn es „feeuntüd)tig" roirb, unb roenn es in biefem gallo

entroeber „reparaturunfähig" ober (reell bie Soften mehr als brei Viertel bes früheren Sßertes

betragen mürben) „reparaturunroürbtg" ift (§ 479). 3)as ©d)iff ift eine aus mancherlei 93e-

ftanbteilen gufammengefegte ©ad)e; es hat aber aud) ein oft fet)r umfangreidjes 3ubrf)öi:, gu

bem im grodt'd alle in bas ©d)iffsinbentar eingetragenen ©egenftänbe unb jebenfalls bie

Sd)iffsboote gehören (§ 478). ®as ©d)iff mit 3ubet)ör unb bie ?vrad)t bilben gufammen bas

„Scfjiffsbermögen", bas bie 9catur eines ©ouberoermögens l)at.

3)as beutfd)e ©eefd)if f ift bered)tigt gur Rührung ber e i d) s f l a g g e unb barf feine

anbere flagge als s)?ationalflagge führen; 3R93U. 5lrt. 55, 9i©ef., betreffenb bas glaggenred)t

ber fauffahrteifchiffe, bom 22. puni 1899 (früheres bom 25. Oftober 1867). Sas flaggen»

red)t fteht aud) feegeheuben Suft),ad)teit, ©d)ulfd)iffen unb ben im 3utont)e für 9teri)mmg aus-

toärtiger ©taaten ober ©taatsanget)öriger gebauten ©d)iffeu, folange fie beutfeh finb, ju

(glaggengef. § 26 in ber gaffung b. 29. gM 1901).

3ur SSeurfunbung ber sJted)tSberl)ä(tniffe beutfeher ©eefd)iffe tuerbeu bei ben 2lints=

gerid)ten (in Hamburg bei einer befoubereu 33el)örbc, in 9toftod unb Cismar beim SOcagiftrat)

Bd)iff§regifter geführt (glaggeugef. §§ 4 u. 27). 2)ie ©d)iffsregifter finb öffentlid)

(§5). 'Sie Eintragung erfolgt im ©djiffsregifter bes §eimatshafens unb nur in Ermangelung

eines beutfd)en §eimatshafens in einem frei geroäl)lteu 9tegifter (§ 6). ©cgenftanb ber Ein*

tragung finb -Käme, ©attung unb Unterfd)eibungsfignal bes ©d)iffs, bas Ergebnis ber s-8cr=

meffuug, 3e 't un0 oer Erbauung, §eimatshafcn, Eigentumsberhältniffe unb bie für bie

8*
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Nationalität beg ©d)iffeg maßgebeuben Satfadjen (§§ 7—9). Über bie erfolgte Eintragung

wirb Oom Negiftergerid)t bag „©ctjiff^gerttfifat" auggeftellt (§ 10). Stile Veränberungen in

ben eingetragenen Satfadjen ober Nedjtgberhältniffen finb in bag ©djiffgregifter einzutragen

unb balbtunlid)[t im gerttfifat zu bermerfen; getjt bag ©cfuff unter, ober wirb eg alg reüaratur«

unfähig fonbemniert, ober berliert eg bie beutfdje Nationalität, fo ift eg §u töfdjen unb bag

gertififat unbraudjbar §u madjen (§ 13; Slnmelbungg* unb Einreidnmggpfticfjt nad) §§ 14—15,

20). 2)ie red)tlid)e Vebeutung beg ©d)iffgregifterg beftetjt bor allem barin, bdlß bag Ned)t zur

güfjrung ber sJMd)gflagge bor ber Eintragung beg ©cfjiffg unb ber Erteilung beg gertififatg

bei ©träfe nid)t auggeübt werben barf; bag gertififat °ient zum Nad)Weife beg g(aggenred)tg

unb ift auf ber 9ieife ftetg (in Original ober beglaubigtem Slugjuge) an Vorb p führen (§§ 11,

19, 21). ®od) Wirb unter Umftänben bag gertififat borübergefjenb burd) ein „glaggenjeugnig"

erfefct (§ 12). Unb Heinere ©d)iffe (bon nid)t mefjr atg 50 SMnfmeter Vruttoraumgef)alt)

tonnen überhaupt bag glaggenredjt of)ne Eintragung unb gertififat aUgüt,en (§ 16). SDer

eingetragene Name beg ©djiffg fann nur mit ©enefjmigung beg Neidjgfanjlerg geänbert werben

(§ 13 Slbf. 1 ©. 3). Qn pribatred)tlid)er §infid)t bat bag ©dnffgregifter für bie Eigentumg»

berfjältniffe nur informatorifd)e, bagegen für bie Verpfänbuug beg ©d)iffg grunbbud)äf)nlid)e

Vebeutung.

S)ie Veräußerung eineg ©eefdjif fg ober eineg Slnteilg an einem foldjen erfolgt nad)

gab,rnigred)t; bie borgefd)riebeue SJegiftrierung beg Eigentumgübergangeg ift für biefen nid)t,

wie §um Seit im Stuglanbe, erforberlid). ®od) gelten für alle ©eefdjiffe (aud) wenn fie nidit

bem Erwerbe burd) bie ©eefafyrt bienen, E©. Slrt. 6) ©onberbeftimmungen, nad) benen bie

jum Eigentumgübergange erforberlid)e Übergabe burd) bie Vereinbarung beg fofortigen Eigen«

tuntgübergangeg erfetjt werben fann (§@V. § 474) unb jeber Seit bie Erteilung einer öffenttidi

beglaubigten ürfunbc über bie Veräußerung berlangeu fann (§ 475). S)ie Slnwenbung beg

©aijeg „§anb wal)rc §anb" ift (abwetdjenb bom älteren beutfdjen Nedjt) nidjt auggefd)loffen

;

bod) muß jebeufatlg ber ErWerber, um Eigentum bom Nid)teigentümer ju erwerben, ben Vefitj

erlangt fjaben; in Stnfetjung feineg guten ©laubeng ift bie Information burd) bag ©cfuffgregifter,

obfd)on fie feinen öffentlid)en ©tauben t)at, bebeutunggboll.

S)ie Verpfänbung ber ©eefdnffe richtet fid) nad) bürgerlidiem 9ied)t, fann baf)er

bei eingetrageneu ©cfjiffen nur burd) Veftelluug eineg ©d)iffgpfanbred)tg mittetg Negifter»

eintrageg (V@V. §§ 1259—1272) erfolgen, wäl)reub au nid)t eingetragenen ©cfjiffen nur ein

^auftpfanbrecfjt möglicf) ift.

§infid)tlid) ber gwanggoollftredung gilt auf ©runb eineg alten Vribilegg ber

3ied)tgfa|, baß ein fegetfertigeg ©d)iff Weber ber ^wanggberfteigerung nod) bem 9lrreftfd)lage

unterliegt, eg müßte fid) benn um eine gum Vebufe ber beborftefjenben Sieife eingegangene

©dmlb fjanbetn (§©V. § 482). SDie Qwanggberfteigerung regiftrierter ©d)iffe erfolgt nad)

ben Stegein ber .gwanggbollftrecfuug in bag unbeweglidje Verntögen (3wV@. §§ 162—171).

2. V i n n e n f d) i f f
e. S)ag Vinnenfd)iffal)rtggefe| gilt für alle jur ©d)iffal)rt auf

Vinnengewäffern berwenbeten ©djiffe. 2lud) bie Vmnenfd)iffe finb befonberg geartete bewege

lid)e ©ad)en mit einem §eimatgort; ©d)iff unb $rad)t jufammen bilben aud) fjier ein ©d)iffg*

bermögen. Vinnenfdjiffe füfjrcn bie flagge it)reg ^eimatgftaateg (nur augnat)mgweife, wenn

fie augfcfjließtid) auf augtänbifd)en ©ewäffern berfefjren, auf ©runb ber Eintragung in bag bei

einem beutfd)en Äonfulat geführte ©djiffgregifter bie Neidigflagge, glaggengef. § 26 2tbf. 2).

©rößere Vinnenfd)iffe werben in ©djiffgregifter eingetragen, für bie äl)nlid)e Vorfd)riften

wie bei ©eefd)iffen gelten (V©d)©. §§ 119—129). S)urd) bie Eintragung werben fie ben

Siegeln über bog ©crjiffgpfanbredjt unb über bie liegenfd)aftgred)ttid)e gwanggberfteigerung

unterworfen, dagegen gilt f)infid)tlid) ber Veräußerung oon Vinnenfd)iffen nid)tg Ve=

fonbere§.

3. glöße. £>ag glößereigefetj begießt fid) auf alle auf Vinnengewäffern ge=

führte ^löße. S)ie ^löße l)aben bie Eigentümlid)feit, baß fie gugleid) gat)rgeuge unb

Strangportgut finb.

Sitcratur: SeWt§ b. enbemamt IV 18 ff. SB agner, §anbb. I §§ 18—20,
$appent)eim II §§ 1—17. ©ierfe, ®$9t. II 12, 58 ff., 1000 ff. £ Sefimann
§§ 26, 31, 122. © a r e i § § 109. 6 o f a cf §§ 32—35.
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§ 90. JHcebcr «nb Srfjifföeiper.

1. Sftceber ift ber Eigentümer eines ihju gum Ermerbe burd) bie Seefahrt bienenben

SdnffcS (§@93. § 484). iföcr ein ihni nicfjt gehörige! Schjff gum Ermerbe burd) bie See

fatjrt für eigne SRedjnung bermenbet (g. 93. als Bieter, !Jcießbraud)er ober unbefugter $efi|scr),

ift bloßer 9luSrüfter, nimmt aber im SBerrjältnil gu ©ritten bie Stellung beS 9ieeber3 ein;

ber Eigentümer fann beu ©ritten, ber aus ber 93ern>eubuug 2lufprüd)e als ©djtffSgläubiget

herleitet, nur bann hinbem, firf) au bas Sdüff gu galten, menn bie 33ermcnbung miberreri)tliri)

unb ber ©ritte nid)t in gutem ©tauben mar (§ 510).

$ür ben 9teeber gilt Sonberrccht l)infid)tlicl) ber Haftung aus beu burd) bie Seefahrt

entfteheuben Schulbberhättniffeu. EinerfeitS ift feine Haftung ermeitert; iusbefonbere l)aftet

er für ben Sdjaben, ben eine sl>erfou ber Sdjiffsbefatmug einem ©ritten burd) il)r
s-BerfdnUbeu

in SluSführung (nid)t bloß bei (Gelegenheit) il)rer ©icuftberrid)tungen gufügt (§ 485; gur

Sd)iffsbefa|ung gehören nad) § 481 in ber Raffung *> er Lobelie b. 2. guni 1902 ber Sd)iffer,

bie SchjffSoffigiere, bie Sd)iffSmaunfd)oft unb alle fonft auf bem Sd)iffe angeftellte ^ßer=

fönen). SInberfeitS haftet er gtuar, menn er fyaftet, ber Stegel nad) perfönlid) mit feinem gangen

Vermögen („fortune de terre"), in einer 9Reit)e bou fällen aber bloß mit bem Sd)iffSbermögeu

(„fortune de mer"), alfo mit Sd)iff nebft gubelpr unb $rad)t, unb gmar, menn er mehrere Sdjiffe

l)at, nur mit bem beteiligten Schiffe unb feiner grad)t. ©iefe befd)ränfte Haftung mit einem

Sonberbermögen tritt ein, menn ber 3?eeber als fold)er für baS SBerfdwlbcn einer Sßerfon ber

ScbjffSbefafeung einfielen muß, ober menn ber Slnfprud) gegen tfjn auf ein bom Scbiffer nur fraft

feiner gefeilteren 3SertretungSmad)t gefchtoffeneS 9Red)tSgefd)äft ober auf Erfüllungsmängel

bei einem gmar bom 9Reeber gefchtaffenen, aber bom Sduffer fraft feiner gefefclid)en Obliegen»

heiten auSguführenben Vertrage gegrünbet mirb unb nidü etma eignes Sßerfdwlben ober be=

fonbere ©emäfirleiftung beS 9teeberS fonfurriert (§ 486). üftur für ^orberungen ber Sd)iffS»

befatmng aus ©ienft» unb §euerberträgen l)aftet er (abmeid)enb bom älteren 3f?ecC)t) ftetS per=

fönlid) (§ 487). Slufjetbem ift bie Haftung beS ^eeberS für 2lu3lagen beS Sd)iffer§ (§ 532),

für Beiträge gur großen Jpaberei (§ 726) unb für SSerge» unb Hilfslohn (§ 753) auf baS Sd)iffS=

oermögen befcfjränft. ©er Üteeber als foldjer fann, mag er fcerfönlid) ober befchränft fjaften,

[tets bor bem ©erid)t bes ^eimatshafenS belangt merben (§ 488). — ©ie befchrönfte Raffung

für frembeS S8erfd)utben ift auf ben Eigentümer eines nid)t bem Erroerb bienenben Seefd)iffeS

auSgebehnt (E®. 2lrt. 7). Sie tritt bal)er aud), obfehon bies lebhaft beftritten mirb, für bas

9feid) als Eigentümer eines SlriegSfchjffS ein.

2. Schiffseigner. %m 95innenfd)iffaf)rtsred)t entfpricht bem 9?eeber ber Schjffs*

eigner (§ 1), bem aud) t)ier ©ritten gegenüber ber StuSrüfter gleichsteht (§ 2). Seine §aftung

ift gang mie bie bes SReeberS georbnet (§§ 2—6). 9ta ift fie baburd) gemilbert, baß er aud)

bann, menn er baS Scfjiff felbft führt, für einen Schaben aus fehlerhafter gühnmg außer bem
galle einer böslichen §anblungSmeife nur mit bem SdnffSbermögen haftet (§ 4 9Ibf. 2 S. 2).

2üid) trifft bei einem Sdjlebpguge bie Haftung nur baS Sd)iff, bas ben Schaben berurfadit hat,

unb bie grad)t (ober ben Sd)Iett:bIofm) biefeS Schiffes (§ 4 3lBf. 3).

•Jfach ^lößereired)t haftet ber % 1 ß e i g e n t ü m e r für bie burd) bas gloß infolge

SSerfchutbenS bes ^loßführerS ober ber gloßmannfehaft berurfad)fen 95efchäbigungen mit bem
v5rloß; ber 93efd)äbigte l)at ein gefetjlidieS $fanbred)t am $Ioß, bas erft erlifd)t, menn bas ^loß

aufgelöft unb bon einem ©ritten in gutem ©lauben ermorben ift; bann haftet ber 5?eräußerer

öerfönlid) in §öhe be§ ErlöfeS (§§ 22—23).

Stteratur: Sfyrenberg, Die befd)räntte Haftung beS <3d)ulbner3 nad) ©ee* unb
fianbeläredjt, 1880. 9? e f) m e , Die gefd)id)tlid)e ß-nttuidluno ber Haftung be§ 9?eeber§, 1891.

2 e tD i § b. ßnbemann IV 37 ff. 95? g u e r
,
§anbb. I §§ 18, 21—23. .f. Seemann $ 22,

26. — Über bie ©aftung für .friegSfdnffe. © a e f e l
, 3. f. Ö5R. LTV 80 ff.; <ß a b P e n h e i m

,

Sem*. 3eit5d)r. IV 5?r. 6, unb bei ©rud)ot LVI 19 ff.; |»cr^ ebenba LV 39 ff.

§ 91. SReeberei. Eine bem Seerecht eigentümlid)e, fdpu im SUcittelalter auSgebilbete

(Mefellfchaftsform ift bie 3?eeberei. Steeber fann eine §anbelsgefellfd)aft unter ihrer finita

ober eine juriftifche ^ßerfon fein. 2md) fann ein Sd)iff mehreren ^erfonen als SUciterben ober

fraft ehelicher ©ütergemeinfehaft gemeinfam gef)ören. 9?ad) ber gefcfclidieu 9?cgel aber hüben
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mehrere ^erfonen, bie ein il)nen gemeinfcfjaftltd) juftehenbes ©d)iff jum Erroerbe burd) bie

©eefahrt für gemeiufdjafttidje 9ied)nung berroenben, eine ÜReeberei (§©93. § 489).

Sie 9?eeberei ift eine befonber£ geartete © e f e 1 1
f
d) a f t gesamter

§ a n b. 3t)re ©runblage ift eine fad)enred)tlid)e ©entemfdjaft, oermöge beren ein ©d)iff §u

ibeellen Anteilen (©d)iff3barten) einer $erfouenmef)rl)eit juftef)t. -Die ©d)iffäbart madü
§um SJätreeber (©d)iff§freunb) unb geroäljrt einen entfbredieuben Anteil am Keebereibermögen.

Sie 9CRitreeber aber bilben eine ©efeltfdjaft. Sa§ 9ied)tsber£)ältni§ unter ben ÜMtreeberu

ridjtet fid) junäcfjft nad) bem ©efettfd)aft3bertrage (§ 490), ift aber fubfibär gefe|lid) geregelt.

(Gegenüber ber ©efellfdjaft be§ bürgerlidjen 3?ed)t§ ift bie gefamte §anb berftärft. Sie

9feeberei ift eine im 2Bed)fet ber Seilf)aber beftänbige, bom Sobe ober Äonfurfe eine3 üflät*

reebetö nidjt berührte "^erfoneneintjeit; eine $ünbigung ober eine 9lu3fd)lief3ung finbet bei

it)r nid)t ftatt (§ 505). 2lud) fommt irjre
s^erfonenein^eit in ber ©eltung oon 9Jcef)rt)eit<^

befd)lüffen unb in ber Einrid)tung einer ftäubigen SRebräfentation §um Slusbrud. Slltein fie ift

nid)t nur feine juriftifd)e ^erfon, fonberu bleibt aud) tjinter ber offenen Jpanbetögefellpaft an

einheitlicher 9ied)t3= unb §anblung§fät)igfeit jurüd. 'Senn fie entbehrt ber faufmännifdjeu

^irma; bie jeroeiligen einzelnen 9Jätrecber erfdjeinen aud) nad) aufjen als ©emefnfdjafts*

träger unb werben im ©djifföregifter afö Eigentümer nad) Anteilen eingetragen. Sarum ift

ü)r SfJedjt nid)t au§ bem .^anbetögefdlfdjaftöredjt, fonbern au3 bem bürgerlidien ©efeltfd)afts=

red)t ju ergänzen.

93egrünbet roirb bie Sfteeberci burd) formfreieu Vertrag. Gin ©cfellfdjaftsoertrag

ift uuertäpd); erft burd) it)n entfielt g. 99. eine SReeberei unter SUciterben, baten ein Sdjtff

gehört. Entfietjung unb 99eränberung finb in ba§ ©d)iff*5regiftcr einzutragen.

Sie ©djiffSbarten lauten auf fefte (oft fetjr ungteid)e) 93rud)teile; fie finb frei oer=

äufjerhd), bererblid) unb teilbar; ba§ bom älteren 9ied)t auägebilbete gefeijtidje 99orfauf3red)t

ift aufgehoben, jebe 99eräuf3erung aber, burd) bie ba3 ©d)iff fein ^laggenrecfjt bertöre, ift nur

mit Quftimmung alter SCJlitreeber juläffig (§ 503). 9Benn eine ©d)iff3bart auf anbere SBeife

(j. 93. burd) Erbgang) auf einen 9Iu§länber übergebt ober ber Eigentümer einer ©d)iff3bart

bie 9Reict)§anget)örig!eit bertiert unb bie übrigen ©djiffSbarten nod) roenigften3 gtüei drittel

betragen, fo behält ba3 ©d)iff nod) ein ftcfyx lang boJ glaggenred)t; bie übrigen 2Jcitreeber fönneu

nad) fed)3 Monaten auf ©runb eines 2JJef)rf)eit§befd)luffeö fid) bom 9tegiftergerid)t ermächtigen

taffen, bie ©d)iff3bart für 9Red)nung be§ Eigentümerg öffentlid) an einen ^nlänber ju ber»

fteigern fölaggengef. § 3).

SJcit bem Eigentum an einer ©d)iff3bart roirb bon 9?ed)te roegen bie 9Jc i t r e e b e r =

fdjaft berloren unb erroorben; im 93erf)ältni3 ju ben SJcitreebern aber gilt bi3 jur

Slnjeige burd) 99eräuf3erer unb Erroerber nod) ber Sjeräufterer als 9Jcitreeber; bod) ift

neben ü)m ber Erroerber fd)on bom 3ettbunft Deg ErroerbeS an al§ TOitreeber berbflid)tet

(93©93. § 504).

Qm inneren 99 e r t) ä 1 1 n i § ift bie 9ieeberei eine ErroerbSgefellfdjaft. gebet 9ttit=

reeber l)at nad) 93erf)ättm3 feiner @d)iff^part gu ben 2lu3gaben ber Keeberei beijutrageir (§ 500)

unb nimmt in bemfetben 99erf)ältni3 an ©eroinn unb 99ertuft teil (§ 502). Sie 2ingelegenf)eiteu

ber Sieeberei roerben burd) 93cfd)luf3faffung ber üütttreeber geregelt ; babei entfd)eibet Stimmen»

mebrfteit nad) Anteilen, fo baft ein $Reebereibefd)Iu^ bori)anben ift, roenn bem ober ben 3"=

ftimmenben mefjr ate bie Jpälfte be^ ©d)iffe^ gehört; nur §u 93efd)lüffen, bie eine Wbänberung

be3 $Reebereibertrage§ bejroeden ober beffen 93eftimmungen entgegen ober bem Qtvedt ber

9fteeberei fremb finb, ift Einftimmigfeit erforbertid) (§ 491). 9Birb aber eine neue 9?eife ober nadi

beenbeter 9teife bie Reparatur be§ ©djiffeä ober bie 9Sefriebigung eine§ ©läubiger», bem nur

baä ©dnffSbermögen tjaftet, befcf)toffen, fo fann ber überftimmte 5IRitreeber fid) burd) unent»

getttidjen 99erjid)t auf feine ©d)iff§bart bon ben jur 3lu§fül)rung be3 93efd)luffe§ erforberlidjeu

Einäa^tungen befreien; er mufj bie^ binnen brei Jagen gerid)tlid) ober notariell ber 9?eeberci

erflären; feine ©d)iff§bart fällt bann ben übrigen 9ftitreebern bert)ältni^mäBig an (§ 501). SBeitcr

get)t bie im älteren 9?ed)t anerfannte 93efugni§ ber überftimmten l"iiinberl)eit, ba§ ©d)iff auf ein

©elb gu fe|eu, b. t). e§ ju einem ©elbbreife §u beranfdjlagen, §u bem bie 2JM)rt)eit e§ entroeber

unter 3lu§jat)tung ber Anteile ber 9ttinbert)eit übernehmen ober gegen 2lu^al)lung ber eigenen

Anteile an bie 9Jftnberf)eit überlaffen muß. Siefe-3 ©e^ung§red)t gilt in ÜOtedlenburg fort
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(m. Sfrt. 19, ä>cedlcub.=Sd)toer. m. b. !). 9lprit 1899 §§ 10—20). Sluberstoo tonn es burd)

ben 9icebereibertrag begrünbet roerben.

2tlS Vertreter uttb @cfd)äf töfütjrer ber 9?ceberei faim ein St o r r e f p o n b c n 1 1 e c b e r

(Sd)tffSbireftor, ©djiff§bt§ponent) beftellt roerben; in 9Jced(enburg i[t feine 93eftcllung obli=

gatorifd). ©ie 93eftettung erfolgt burd) 2Jcebrl)eit5befd)luft; roenn jebod) eine ^erfou, bic

nid)t üDlitteeber ift, beftellt loerben folt, nur burd) einftimmigen SSefrijlufj; fie fann jebergeit

burdtj äM)rl)cit<sbefd)luf5 toiberrufen roerben (§ 492). ©er Äorrefponbcntreebcr bertritt bie Wce*

berei tu gefe|lid) bcftiituntem Umfange bei foldjen ©efdjäften unb 9ted)tSl)aubluugeu, bie ber

©efdjäftSbetrieb einer flteeberei geroöl)ttüd) mit fid) bringt; eine 93efd)ränfung feiner 93efugnis

fann einem ©ritten nur entgegeugefe^t roerben, roenn biefer fie beim ©cfd)äftSabfd)luffe rannte

(§§ 493—495). ©er SReebcret gegenüber ift er jur (Sinrjaltung ir)m gefegter 93efd)ränfuugen,

gur SurSfüfyrung ber gefaf3teu 93efd)lüffe unb gur (Sinl)otung fold)cr 93efd)lüffe in geroiffen

ioid)tigeren hätten oerpfluvtet; er muf3 bie Sorgfalt eines orbenttidjen 3?ecbers anroenben;

aud) Ijat er 93ud) ju fütjreu, jebem üftitreeber SluSfunft ju erteilen unb 9?ed)itung gu legen

(§§ 496-^99).

Sie § a f t u n g ber SJcitreeber ©ritten gegenüber rid)tet fid) nad) ben allgemeinen ©runb»

fagen über 9?eeberl)aftung ; bie ÜMtreeber tjaften atfo gu gefamter §anb mit bem ©d)iffs=

oermögen, infotoeit aber, als perföntidje Haftung beS 9teeberS eintritt, gugleid) als einzelne

perfönlid). Allein bie perföntidje §aftuug trifft bie ättitreeber nur nad) einteilen (§ 507

Slbf. 1). $ür eine perföultdje 93erbinblid)feit, bie groifdjen ber SSeräufjerung einer ©djiffg*

part unb itjrer 2ln§eige entftanben ift, haften §u bem betreffenben Anteil ^eräuf^erer unb

(Srtoerber als ©efamtfdjulbner (§ 507 9lbf. 2). %n 9teebereiangetegenl)eiten fann jeber Witt*

reeber beim ©erid)t beS §eimatSf)afenS belangt roerben (§ 508).

93 e e n b i g t roirb bic Weberei burd) 3teebereibefd)tuf3, gu bem ©timmemnetjrljeit aus»

reid)t. 211S 9luflöfungSbefd)tuj3 gilt aud) ber 93efd)luf3, baS ©dnff gu öeräufjem. Söirb bie

91uflöfung befd)loffen, fo mufj, roenn nid)t alte ÜOiitreeber über ein anbereS 93erfal)ren einig

finb, baS ©d)iff öffenttid) berfauft roerben, barf jebod) ber 93erfauf, falls nid)t baö ©d)iff als

reparaturunfähig ober reparaturunroürbig fonbemniert ift, nid)t erfolgen, roät)renb baS ©dnff

ju einer Steife berfrad)tet ift ober fid) im 2luSlanbe befinbet (§ 506). ©er (SrtöS unb fonftigeS

SReebereiüermögen roirb nad) ©d)iffSparten geteilt. 93eenbigungSgrünbe finb aud) ber Unter»

gang beS ©cf)iffeS unb bie 93ereinigung aller ©d)iffSparten in einer §aub.

©aS 9?eebereired)t finbet teilroeife fd)on auf eine ©d)iffSbaugefeltfd)aft 91n»

toenbung, bie für gemeinfd)aftlid)e Stecfjnung ein ©d)iff gunt fünftigen Üteebereibetriebe er»

bauen täfct; aud) ein Äorrefponbentreeber fann für fie fd)on beftellt roerben (§ 509).

Stteratur: üewi§ b. ©nbemann IV 53 ff. SB a g n e r
,
§anbb. I §§ 23—29,

$appenf)etmII§7V. t. Seemann § 68. gofaef § 201.

§ 92. $et Sdjiffet.

1. ©eered)t. ©er £rüf)rer eineS ©eefdjiffeS t)at als ,,©d)tffer" („©d)iffSfapitän") eine

oerantroortungSreid)e Stellung, mit ber baS öffentliche ©eered)t eine $ülte befonberer ^ßflid)ten

unb 9fted)te oerfnüpft. 9lber aud) in prioatred)tlid)er §infid)t gelten für it)n feerjanbelSred)t»

lid)e ©onberüorfcfjriften. ©abei getjt baS §©93. bon bem g-alle aus, bafe ber ©d)iffer fraft

eines ©ienftoertrageS Slngeftellter beS 9ReeberS ift. ©ieS 93erf)ältnis liegt aud) bor, roenn ber

©djiffer §ugleid) ÜMtreeber ift. ©od) ftttben bie 9Sorfd)riften beS §©93., foroeit fie nid)t einen

©ienftüertrag üorauSfe^en, auf jeben ©djiffer uub inSbefonbere aud) auf ben ©d)iffer, ber ein

eigenes ©d)iff füfjrt, 91nroenbung.

©er ©d)iffer l)at alte it)m obliegenben ^ f l i d) t e n mit ber ©orgfalt eines orbentlidjen

©d)ifferS §u erfüllen unb l)aftet für jeben bon it)m berfdjulbeten ©d)aben (§ 511). ©ie eigen»

tümlicfje ©elbftänbigfeit feiner 9^ed)tSftellung geigt fid) barin, bafe biefe Haftung nid)t nur gegen»

über bem Sfteeber, fonbern gegenüber allen 93eteiligteit (bem 93efrad)ter, Slblaber uub SabungS»

empfänger, bem 9Reifenben, ber ©djiffSbefa^ung unb bem ©laubiger auS $rebitgefd)äft) beftet)t,

unb ba^ ber ©d)iffer burd) eine oon itjm befolgte Slnroeifuttg beS 9?eeberS ben übrigen 93e=

teiligten gegenüber nid)t befreit roirb (§ 512). %m eingetnen l)at ber ©d)iffer für ©eetüd)tig»

feit, gehörige 9luSrüftung, 93emannung, 93erproüiantientng unb Segitimation beS ©d)iffeS,
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für ©tauung uad) ©eemannggebraud), für Veobadjtung aud) auglänbijdjer S5orfc£)riften unb

für redjtgeitigen Antritt unb orbmmggmäßige Stugfübrung ber Sfteife gu forgen (§§ 513—516).

kx muß bie güfjrung beg ©djiffeg .berföulid) beforgen; bei ©efaljr unb auf ©ee muß er aufser

bem galle bringenber -JJotroenbigfeit an Vorb fein; im übrigen barf er bom beginn beg Sabeng

big gur Veenbigung beg Söfdjeng ba§ ©cbiff nid)t gleichzeitig mit bem ©teuermann berlaffen,

auggenommen in bringenben Ratten nad) Veftellung eineg geeigneten Vertreters; fjält er bei

©efafjr einen ©d)iffgrat, fo fann biefer ttjn roeber binben nod) entbinben (§§ 517—518). gt}n

trifft ferner eine boppelte Veurfunbungg,bflid)t. ©inmal ift, foroeit nid)t fleinere §af)rgeuge

burd) Sanbeggefetj befreit finb, auf jebem ©cfjiffe ein Sagebud) gu führen, in bag täglid)

alle für bie 9?eife ertjebtidjen Vegebenfjeiten einzutragen finb; bie g-übrung erfolgt regelmäßig

burd) ben ©teuermann unter 91uffid)t beg ©d)ifferg, beibe aber fjaben gu unterfdjreiben (§§ 519

big 521). ©obann tjat ber ©d)iffer unbergüglicl) bei jebem für ©cfjiff ober Sabung nachteiligen

Unfall unter ßugiefjung aller Verfonen ber ©djiffgbefatmng ober bod) einer genügenben 2lngaf)l

bon ifjnen im Veftimmunggbafen, -Kofrjafen ober am erften geeigneten Drte eine SS e r *

flarung (©eeproteft) abgulegen; bie Verflarung finbet im ©ebiete beg §05V. oor ©eridjt

(fonft bor ber örttid) guftänbigeu SSelprbe) ftatt, muf3 alle gur Slufflärung bienlidjen £atfad)en

feftftellen unb ift bom ©djiffer unb ben fonft gugegogenen Verfonen gu befd)tt)ören (§§ 522

big 525). 5E)er ©d)iffer ift enblid) bem SReeber gur Sinfjaltung ber ibm auferlegten Vefdjrän*

fungen, gur Venad)rid)tigung oon roidjtigen Vorfällen, gur (Sinfjolung oon Verfjaltuuggmaß»

regeln, foroeit bieg tunlid) ift, unb gur 9?ed)nungglage berbflid)tet (§ 534), muß alle empfangene

Vergütung (eiufd)ließtid) „®aülafen" unb „Vrimage") fjerauggeben (§ 543) unb barf feine ©üter

für eigene 3?ed)nung berlaben (§ 544); gugleid) aber fd)ulbet er ben Sabunggbeteiligten möglid)fte

prforge für bog Vefte ber Sabung (§ 535 2lbf. 1).

2)en Vflidjten beg ©d)ifferg entfbredjen 33 e f u g n i
f f

e , bie }orool)l bem SReeber roie

ben Sabunggbeteiligten gegenüber in beftimmtem Umfange gefepd) feftgejetjt finb. 3nnerr
J
afö

feineg gefepdjen Vefugnigbereidjeg bertritt er ofjne befonbere Vollmad)t ben 9? e e b e r mit

ber SBirfung, baß burd) ein bon ifjm gefd)loffeneg 3iecf)tggefd)äft ber Sfeeber berechtigt unb mit

bem @d)iffgbermögen berf)ftid)tet, er felbft bagegen nid)t berpflidjtet roirb (§ 533); Vefdjrän»

fungen fann ber Steeber einem ^Dritten nur entgegenfe|en, foroeit fie biefem befannt roaren

(§ 531). ®iefe gefet$lid)e Vollmacht beg ©d)ifferg erftredt fid), folange bag ©d)iff fid) im £eimatg=

fjafen befinbet, nur auf bie Smnafmte ber ©d)iffgmannfd)aft (§ 526); außerhalb beg Weimars»

fjafeng umfaßt fie alle <55efd)äfte unb 9fed)tgf)anblungen gur Slugrüftung, Vemannung unb Ver=

probiantierung beg ©cfjiffeg unb gur 21ugfübrung ber Steife mit (Sinfd)luß bon gradjtbertrügen

unb klagen (§ 527); ferner Stebitgefd)äfte aller 9frt (®arlef)en, Vorgfäufe, Vobmerei), roenn

unb foroeit fie gur ©rfjaltung beg ©d)iffeg ober gur 2lugfüf)rung ber Steife notroenbig finb (§528);

enblid) ben Verfauf beg ©djiffeg in öffenttidjer $orm, fobalb eine bringenbe Sftotroenbigfeit

borliegt unb gehörig feftgeftellt ift (§ 530). ®en Sabunggbeteiligten gegenüber ift

ber ©cfjiffer ingbefonbere befugt, gur 9K>tt>enbung ober Verringerung eineg Verlufteg ber

Sabung felbft ©üter gu Iöfd)en ober äußerftenfallg gu berfaufen ober gu berbobmen, aud)

if)re SBiebererlangung gericfjtlid) ober außergericfjtlid) gu betreiben, bei einer burd) 3ufa^ Der"

änberten 9Rid)tung ber Steife ben Umfränben nad) gu berfaljren unb in Notfällen aud) bebufg

?fortfe^ung ber Dtofe ©üter gu berbobmen ober gu berfaufen (§§ 535—542).

S)ie © n 1 1 a f f u n g beg ©d)ifferg burd) ben 9?eeber fann felbft bei gegenteiliger Slbrebe

jebergeit erfolgen, febod) unbefd)abet feineg 2mfbrud)g auf (£ntfd)äbigung (§ 545). SBag ber

©cf)iffer im ^alle borgeitiger (Sntlaffung an §euer unb fonftiger Vergütung (ingbefonbere für

Stüdbeförberung) gu forbern fjat, ift fe nad) bem ©runbe ber ßntlaffung genau beftimmt

(§§ 546—550, gum Seil abgeänbert burd) Lobelie bom 2. ^uni 1902); ift er bertraggmäßig

alg SJJitreeber beteiligt, fo fann er Übernahme feiner ©d)iffgüart gum ©d)ä|mnggroert ber-

langen (§ 552). 9?ad) SIblauf längerer 3eit fann ber auf unbeftimmte 3eit angeftellte ©d)iffer

feinerfeitg bie (Sntlaffung forbern (§ 551). Vefonberg geregelt finb bie Verbfliditungen beg

Neeberg im galle ber (Srfranfung ober Verrounbung beg @d)ifferg (§§ 553—553 b nad) Lobelie

bom 2. ^uni 1902) unb im galle feineg Xobeg (§ 554), foroie bie ^flid)ten unb 9?ed)te beg ©diifferg,

bie nod) nad) bem Verlufte beg ©d)iffeg befteb,en (§ 555).
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2. 93 i n n c n
)
d) i

f f
n X) r t ö r c cl) t. ©er $ül)rer eine! Sinnenfdjiffeä, bcr gleichfalls

,,©d)iffer" heißt, tjat gegenüber bem Schiffseigner unb ollen oubercn SBeteiligtcn eine arm-

Iid)e 9fced)tsftet(uug roie ber ©eefd)iffer (V©cf)k §§ 7—20). ©od) ift er minber felbftänbig

unb roirb bal)er regelmäßig burd) eine Slnroeifung bes Schiffseigners ben übrigen beteiligten

gegenüber gebcdt (§ 7 Slbf. 2). ©eine Verpflichtungen l)infid)lliri) bcr ft-ürforge für Sdjtff,

9?eife unb ßabung finb ben SSerr)äftniffen ber SBiuuenfrijiffahrt angepaßt (§§ 8—10); bei einem

Unfall ift er immer bercd)tigt, aber nur auf Verlangen bes (Schiffseigners ober eines Labunge»

beteiligten berüflichtet, eine ber Verflaruug äf)nlidje Veroeisaufnat)mc herbeizuführen (§§ 11

big 14). Slud) er hat fraft feiner Slnftellung gefe^lid)e Vefugniffe, bereit bertragsmäßige Ein-

fdjränfung einem ©ritten nur im %a\k ber Kenntnis entgegengehalten tnerbcu fanu; bod) I;at

feine gefeijlidje Ermächtigung gur Vertretung bes Schiffseigners einen roeit geringeren Umfang
als nad) ©eered)t unb erftreeft fid) nur auf bie Slusftellung bon £abefd)einen unb ausroärts auf

bie Eingief)ung bon gradjtforberuugcn unb auf bie Vornahme ber gur Ausführung ber Steife

erforberlicfjen ©efd)äfte unb 9fted)tsl)anblungen, bagegeu niemals auf ben 9lbfd)(uß Don $rad)t»

berträgen unb auf bie Vetbfänbung ober Veräußerung bes ©d)iffes (§§ 15—19). 211s Vertreter

ber Sabungsbeteiligten fann er nur, roenn bie Einholung einer Slnroeifung uutunlid) ift, felb»

ftänbig bie gur Slntoenbung ober Verringerung eines Verluftes erforberlidjen äftaßregeln treffen

(§ 10 Slbf. 3). gür fein ©ienftberhältnis gilt bie ©ctoerbeorbnung mit einigen Slbroeiclmngen;

gleid) bem Seefdjiffer fanu er unbefdjabet feiner Entfd)äbigungsanf;brüd)e jebergeit entlaffcu

roerben (§ 20).

©er £5rloßfül)rer fann Slngeftellter bes gloßeigentümers ober eines $rad)tflößers,

ber bie Veförberung bes $loßes übernommen t)at, ober felbft ^rad)tflößer fein § 1).

Er hat gefe£lid)e Verbftid)tungen, für beren Erfüllung mit ber ©orgfalt eines orbentlid)en

g-lofjfüfjrers er g(eid)falls allen beteiligten (bem ©ienftl)erm, bem Slbfenber, bem Empfänger,

ber gloßmannfdjaft) haftet (§§ 2—14). Eine gefepdie Vertretuugsbefugnis hat er nicfjt (§ 15).

©ienftberl)ältnis rote beim Vinnenfdjiffer (§ 16).

Stteratur: S e ro t § b. (Snbemann IV 74 ff. Magnet, §anbb. I §§ 34—38,
43—44, 48—59, $ a p p e n t) e t m II §§ 31 ff. G o

f a ä § 37. f . ö e h m a n u §§ 46—48.
8. $ er eU , Sie Stellung be§ fabitän§ im beutfdjen <5eel)anbel§recf)t, B. f. $9?. LVII 336 ff.,

LVIII 1 ff.

§ 93. $ie Scfyiffäoffiäiere unb bie <Sdjtfföntonn^tf|oft.

1. © e e r ed) t. ©as alte £©33. enthielt einen befonbereu Üitel über bie „Sd)iffsmamt-

fd)aft" (Sit. 4 Slrt. 528—556), ber aber fdjon burd) bie ©eemannsorbnung bom 27. ©egember
1872 aufgehoben unb erfetjt rourbe. Sin ihrer ©teile ift mit bem 1. Slbril 1903 bie neue See-

mannsorbnung bom 2. ^uni 1902 in Straft getreten (mit eingelnen Slbänberuugen burd) 9t®.

b. 23. m&rp 1903 u. 12. iUcai 1904). ©ie ift ein umfaffenbes Spegiatgefe|, bas Vribatred)t

unb öffentliches 9ted)t enthält.

©eit alter Qeit bilbet bie Sd)iffsbefatuutg eine perfonenred)tlid)e © e m e i n -

f d) a f t , bie im Sücittelalter genoffenfdiaftlid) organifiert roar, heute bagegen einen §errfd)afts=

berbanb barftellt. ©as §aubt biefer ©emeinfdjaft ift ber Sd)iffer ober fein Stellbertreter

(gunäd)ft ber ©teuermann) als „Kapitän"; bie übrigen ihr angehörigen Verfonen (früher als

„©d)iffsmannfd)aft" gufammengefaßt) gerfallen in bie „Sd)iffsoffigiere" unb bie „Sd)iffsmamt-

fcfjaft" (§ 2). $u oen ©d)iffsoffigieren, auf bie übrigens ittforoeit, als nid)ts Vefonberes be-

stimmt ift, bie für bie Sd)iffsmamtfd)aft geltenben Regeln Slnroenbung finben (§ 3 Slbf. 2 ©. 2),

roerben bie eines ftaatlid)en Vefähigungsnachweifes (§ 4) bebürftigen ^erfonen, bie gur Unter-

ftütmng bes Kapitäns in ber ©d)iffsführung angeftcllt finb, foroie bie Sltrgte, ^robiant- unb

3af)lmeifter gerechnet. 3ur ©d)iffsmannfd)aft gehören alle anberen auf bem ©d)iff auge=

ftellten ^ßerfonen außer ben Sotfen, mithin nid)t bloß (roie früher) bie ©eefat)rer (Vollmatrofen,

Seid)tmatrofen, ©diiffsjungcn), fonbern aud) fonftige männliche unb tueiblid)e Vebienftetc.

©er Sapitän ift ber Vorgcfetjte aller ©diiffsoffigiere unb ©dnffslcute, jeber ©diiffsoffigier

Vorgefe|ter fämtlieher ©d)iffsleute; roeitere Verhältniffe bienftlichcr Uber- unb Untcrorbnung

fönnen bom 5Reeber ober fabitän feftgefe|it tnerben (§ 3). ©runblage ber 9f?ed)tsftellung als

©dnffSoffigier ober ©djiffsmann ift ein mit bem ©d)iffer als Vertreter bes ffieebers ober mit
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bem 3ieeber fetbft gefd)loffener pribatred)tlid)er 'Sienftöertrag („§euerb ertrag"). Allein weil

biefer Vertrag bie (Sinorbnung in bie ©duffSgemeinfdjaft urtb bamit eine weitgeljenbe perfonen*

red)tlid)e ©ebunbenf)eit bewirft, finb ber SSertragsfreitjett enge ©renken gebogen; fämtlidje Vor»

fdjrifteu ber ©eemaunsorbnung finb im Brodfei smingenbes 9ied)t (§ 1). Unb weil bie ©d)iffs=

gemeinfdjaft jugteid) als ein in bas öffenttidje 9?ed)t fjmemreidjenber Verbanb erfd)eint, finbet

eine ftaatlidje Sluffidjt unb äJUtmirfung ftott; Drgane betreiben finb bie ©eemannsämter (Sanbes*

beworben unter Dberauffidjt bes 9Reid)S, in ben ©d)u|gebieten bom Sfteidjsfanjler beftellte 33e=

Ijörben, im SluStaube bie Äonfulate; § 5).

Öffentlicher Kontrolle unterliegt insbefonbere bie Vegrünbung unb Veenbi»

gung bes ©ienftöertjältniffeö. ^ebei ©ebiffsmann bebarf eines üom ©eemannsamt ausgefeilten

„©eefafirtsbudjes" ; ber beutfd)e ©djiffsmann muß bete 14. Sebensjafjr boüenbet üjaben unb,

wenn er minberfäfirig ift, bie @rmäd)tigung feines gefeilteren Vertreters, bie aber ein für alte*

mal gilt, nacfjroeifen (§§ 7—11). ®er Kapitän fjat bie „SDcufterung" bei bem ©eemannsamte
gu bewirten; bie „9lnmufterung" erfolgt burd) Verlautbarung bes §euerocrtrageS, bie „5tb*

mufterung" burd) Verlautbarung feiner Veenbigung; bie 3(nmuftcrungSberf)anblung wirb als

„ÜDcufterrolte" für ben Kapitän ausgefertigt, bie SIbmufterung in ber 9Jcufterrot(c unb im ©ee»

fatyrtsbud) oermerft (§§ 12—26).

SDer 9lbfd)luf3 beS §euerocrtragcS felbft ift formfrei ; bod) mufj ber Äapitäu

bem ©d)iffsmann einen unterfcfjriebenen „,<peuerfd)ein" geben, ©ie ©ültigfeit bes Vertrages

Ijängt oon ber Slnmufterung nid)t ab. 2er Vertrag tarnt für eine beftimmte Steife ober auf

Qeit, bei unbeftimmter 3eit nur mit ÄünbigungSborbeljalt gefd)loffen werben; Äünbigungs»

friften unb fouftige bie Söfung betreffenbe geitbeftimmuugeu muffen für beibe Seile gleid) be=

meffen fein. geblt es an einer ausbrüdlid)en §euerüereiubarung, fo gilt bie im 2lnmufterungs=

fjafen üblid)e §euer als üereinbart. SBirb ein ©d)iffSmann erft uad) Slnfertiguug ber ÜDcufter=

rolle gefeuert, fo gelten für ü)n mangels anberer Slbrebe überhaupt bie laut ÜDcufterrolte mit

ber übrigen ©djiffsmannfdjaft oereinbarten VertragSbeftimmungen. (Vgl. §§ 27—31.)

®er ©djiffsmann ift o e r p f
t i d) t e t , bie bebungenen Sienfte §u leiften. Stritt er

ben Sienft ntdjt red)tjeitig an, fo fann bei einer Verzögerung üon mefjr als 24 ©tunben ber

Kapitän ober 9feeber gurüdtreten; auf Slntrag beS Kapitäns fann aber ber ©djiffsmann audi

burd) bas ©eemannSamt (ebentl. bie £>rtSpoligeibel)brbe) jwangsweife §um eintritt unb gur

gortfetmng bes Sienftes angehalten roerben (§ 32—33). ®er ©d)iffsmauu fdjutbet ftrengeu

bienftlidjeu ©ef)orfam (§ 34). S)aS ©efets fd)ütjt ifjn aber gegen übermäßige Slnforberuugen

burd) genaue Vorfd)riften über bie ÜJcormalarbeitsgeit, ben 2Bad)tbienft, bie ©ouutagSrufje unb

bie bei ©efaljr unb bei Verluft bes ©djiffes gefdmlbeten aufjerorbenttidjen Sienftteiftungen

(§§ 35—42). Slufjerbem ift ber ©d)iffsmann jur 9Züd)teruf)eit unb gu anftänbigem Vetragen

berpflid)tet (§ 85), muß erforberlidje ÜDütteilungen wahrheitsgemäß machen (§ 86) unb barf

of)ne Erlaubnis nicfjt ©üter für eigne Stedjnung mitführen ober verbotene ©ad)en an Vorb

bringen (§§ 87—88).

SDer ©djiffsmann ift b e r e d) t i g t
,
Vergütung ju forberu. Sie bebungene §euer minbert

firi) burd) 9tongberabfe|mng wegen Unfäfjigfeit, erfjöfjt fid) bagegen burd) üerbienten Überftunben»

lotjn, burd) Verringerung ber ÜDcannfdjaft wäf)renb ber Steife unb bei mefjr als sweiiäfjriger

9Ibwefenf)eit bes ©d)iffs burd) gefe^Iidjes Slufrüden in eine f)öl)ere 9iang» ober ©etialtsftufe

;

im 3roe^e^ W b\e §euer erft nad) Veenbigung bes Sienftoerl)ältniffes fällig, bod) fann ber

©d)iffSmann ortsgebräud)lid)e Vorfdjußjafjlungen ober |>anbgelber forbern; über bie öer=

biente §euer unb bie auf fie gelcifteten Gablungen ift ein 2lbred)nungsbud) anjulegen unb auf

Verlangen überbieS bem ©djiffsmann ein §euerbud) eingul)änbigen (§§ 44—53). ©in bem
©d)iffsmann gugefagter 2Inteil an grad)t ober ©ewinn gilt nid)t als §euer (§ 81). Ser ©d)iffs=

mann fjat ferner Smfürud) auf Veföftigung unb SogiSraum, bei notwenbigen @ntbel)rungen

auf befonbere Vergütung (§§ 54—57); ein ©d)iffsoffigier ober minbeftens brei ©d)iffSleute

finb jur (Srtjebung einer Vefd)Werbe wegen ©eeuntüd)tigfeit bes ©d)iffes ober wegen un=

genügenber ober berborbener Vorräte bei bem ©eemannsamte befugt, bas bas Ergebnis ber

Unterfudjung in bas ©d)iffstagebud) einzutragen unb bei begrünbeter Vefd)Werbe für 2lbf)ilfc

§u forgen t)at (§ 58). $m ^alle ber förfranfung ober Verlegung bat ber ©d)iffsmann Slnfprudi

auf foftenfreie Verpflegung unb §eilbct)anbtung für 3 bis 6 ÜDfonate fowie auf Slüdbeförberuug
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unb auf $ürforge, toenn er am &anbe prfitfgelaffert roerbcu mufr (§§ 59—63). Stirbt bei

©djlffSmann, fb t)at ber Kapitän für gehörige 53eftattung unb für ©idjetung be3 9(ad)laffc*

ju forgeit (§§ 64—65).

Sie 93 c e n b i g u n g beö ®ienftberpltniffe§ burd) Ablauf ber Xieuftgeit ober 9ierluft

beö ©d)iffe3, bie ©rünbc, auö benen ber ©d)iff3manu oorjeitig eutlaffen Iberben ober bor»

zeitige (Snttaffuug forbern fann, unb bie in jebciu ft-alle bem ©djiffSntann in s2lufe()uug ber

§euer unb etwaiger freier 9tücfbeförberuug juftetjenben 9lnfprüd)e finb im ©cfetj genau ge*

regelt (§§ 66—80). Slufjerhalb be<5 9teicr)§gelnet§ barf ein ©ri)iffsmann regelmäßig nur mit

(Genehmigung be§ ©eemannöamteä jurücfgelaffeu werben (§ 83).

Sern Kapitän fleht eine SDiöjtpltnargerDalt über ben ©chiffömann §u; bie s2luy=

Übung biefer ©eroalr, bie Xifgiblinarfälle unb bie guläffigen ©tfötylmamajfregeln finb in einem

befonbereu 2lbfd)nitt ber ©eemaunäorbnuug geregelt (§§ 84—92).

^lufterbem enthält bie ©eemanngorbuung ein umfangreiches ©ouberftrafrccöt,
burd) bas ©djiffSleuten, ©djiffsoffijieren, Kapitänen unb 9teebern für fcbroerere Sßflidjt*

berle&ungen ©trafen gebratjt werben unb bas bei ben ©eemannsämtern ftattfinbenbe 23er=

fatjren gur Unterfudjung unb üorläufigen ©traffeftfe^uug georbnet wirb (§§ 93—127).

Sie ©teile Übermittlung für ©d)iffsleutc ift burd) ein befonberes bom
2. 3um 1902 als fongeffiouspflicbtiges ©ewerbe geregelt.

2. 93 i n n e n
f
d) i f f

a I) r 1 s r e d) t. Sie ©d)iffsmannfd)af t ber 93iunenfd)iffe unter»

fteht ber ©ewerbeorbnung; inbes gelten einzelne befonbere 9?ed)t£>fät}e hinfid)tlid) bes Xienft»

antritts (9tüdtrittsred)t bes Xienftherrn bei einer SBergögerung über 24 ©tunbeu), ber bienft»

lieben Sjerpflicbtuugen bes ©d)iffsmanns, ber Sohngablung (im $weifel om ©ebluft jeber gweiten

3Bod)e gu öerlangen) unb ber 93eenbiguug bes Sienftberhältmffes (aud) burd) grunblofe Gnt»

laffung, unbefchabet ber (Sntfcbäbigungsanfprüdje
;
23©d)©. §§ 22—25). — ©ang ähnliche 93e»

ftimmungen trifft bas glöf3ereigefe| (§§ 17—21) für bie ^flofmtannfcbaft.

ßiteratur: Serotä b. (Snbemann IV 104 ff. SB a g n e r
,
§anbb. I §§ 52, 60,

^appenbetm II §§ 31—40. © o f a ä §§ 38—39. f. Set) mann § 49. Somm. gut
SeemC öon Sötue, o. Hippel, S. $ e r e I § , Seo.

§ 94. ^rnrfjtgejdjöft jur SSeförberung bim (Mtern.

1. © e e f
r a d) t o e r t r a g. Ser Vertrag über bie 93eförberuug oon ©ütern gur See

roirb gwifetjen einem „23erfrad)ter" (bem JReeber ober 2lusrüfter) unb einem „SSefrad)ter" ge=

febtoffen; atö Vertreter bes 93efrachters bei ber Übergabe ber ©üter fommt ein befonberer „9lb=

laber", als 93ertreter bes (Smpfängers bei ber Entgegennahme ein befonberer „Slbnehmer" bor.

gibt gwei Slrten bes ©eefrachtbertrages (§ 556). Sie eine ift bie Charterung,
bei ber bas ©chiff im gangen (auf3er ber Kajüte, § 558) ober gu einem berbältnismäjjigen Seil

ober ein beftimmter @d)iffsraum berfrad)tet roirb, bie anbere ber ©tüdgüterbertrag,
ber fid) auf bie 93eförberuug beftimmter einzelner ©üter richtet. 91ud) bie Charterung hat ju

iljrem eigentlid)en ©egenftanbe bie 93eförberung ber einjulabenben ©üter, ift bal)er SBerfbertrag,

nid)t ©aeftmiete.

Siner f^orm bebarf ber grad)tbertrag nidjt. ®od) fann bei ber Charterung jeber Seil bie

tirriebtung einer fd)riftlid)eu Urfunbe berlangen, bie ben tarnen „© 1) a r t e to a r t i e" (bou

earta partita, ber einft im Bidjacf gerfdjnittenen ®obpelurfunbe) füljrt (§ 557).

Sie 93erbtnbltd)feiten be§ 93erfrad)ter§ rid)ten fid) auf SluSfübrung be§ Jran^
portes unb auf 93eroafjrung beä ©ute§. ®er 9Serfrad)ter mu& ba§ ©d)iff in feetüd)tigem ©tanbc

liefern (§ 559) unb an ben il)m angerbiefenen ober ort^üblicben Sabung^pla^ hinlegen (§ 560).

Gr bat fobann bie ©üter, bie ihm foftenfrei bis an baS ©d)iff gu liefern finb, auf feine Haften

einjulaben (§ 561); ftatt ber berebeten ©üter muf3 er anbere nehmen, menn babureb feine

Sage nid)t erfd)roert mirb (§ 562); feinerfeitS barf er ohne befonbere @rlaubni§ bie ©üter nid)t

in eitt anbere» ©d)iff berlaben (§ 563), fie aud) nidit auf ba3 93erbed legen aber an bie ©eiten

be§ ©d)iffe§ hängen (§ 566). Ser 93efrad)ter aber Slblaber, ber fd)ulbt)aftermeife bie ©üter

unriebtig begeidjnet aber S¥rieg§fonterbanbe ober fonft berbotene ©üter berläbt ober ^ßblijei»,

3oll= ober ©teuergefe^e übertritt, haftet nicht bloß bem 93erfrad)ter, fonbem aud) allen übrigen

^Beteiligten für ben ©chabeu (§ 563). 93ei ber Charterung hat ber 93erfrad)ter roäf)renb einer
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2ß a r t e g e i t , bie mit bem läge nad) ber Stngeige ber ßabebereitfd)aft beginnt, auf bie Sabung

gu warten; als SBartegeit gilt ftetS §uuäcf)ft bie bebungene ober örtlidj borgefchriebene „£abe=

geil", währenb beren ber Verfradjter unentgeltlid) märten muß, aufserbem aber im galle ber SSer=

einbarung eine weitere, im 3weifel 14 Sage betragenbe „Überliegegeld, wäl)renb beren ber SSer-

frachter 2lufbrud) auf eine Vergütung („Siegegelb") fjat; gur Verlobung ungeeignete Sage werben

nicht eingeredjnet
;
nad) 21blauf ber SBartegeit braudjt ber Verfrad)ter, falls er bieS brei Sage

borfjer bem Verfrachter erflärt fjat, nid)t länger gu warten, fann bielmebr bie SReife aud) ohne

oollftänbige Sabuitg antreten unb trotjbem bolle gradjt nebft Siegegetb fowie überbieS (Srfa&
etwaiger ÜUcehrfoften (g. 58. für Vallaft) unb ©idjerftellung wegen nicfjt gureidjenber Vfanb*

beduug forbern; auf Verlangen beS ^Befrachters mufj er aber aud) bie 9?eife ohne bolle Sabung
antreten, f)at jebod) bann bie gleichen 2lnfürücbe (§§ 567—579). 93ei bem ©tüdgüterbertrage

befiehl feine siöartegeit; ber Vefrad)ter mufj bie Stblabung of)ne Vergug auf bie Stufforberung

beS ©d)ifferS bewirten, wibrigenfallS ber Verfrad)ter abreifen unb, wenn er bieS borfjer angegeigt

bat, gleid)Wol)l bie botle bracht forberu fann (§ 588). ÜJcad) ber Stnfunft im 2 ö
f <h u n g S *

f) a
f e n fjat ber Schiffer baS ©düff an ben angewiefenen ober ortSüblidjen £öfd)ungS.blat3

bingulegen (§ 592); bie Soften ber Auslobung trägt im S^eifel *>er Verfrachter, bie übrigen

£öfrf)uugSfoften ber (Smpfänger (§ 593). SSei ber Charterung läuft bom Sage nad) ber 2In=

geige ber £öfd)bereitfd)aft eine Söfcbgeit unb im ^alle ber Vereinbarung überbieS eine Über»

liegegeit, für bie gleiche Regeln Wie für bie SBartegeit bei ber Labung gelten; nad) Stblauf ber

Söartegeit ift bei Vergug beS (SmtofängerS ber Verfrachter berechtigt unb, wenn ber Ghnbfänger

auSbrüdlid) bie Annahme berweigert ober auf gehörige Slngeige fid) nidjt erflärt ober nid)t gu

ermitteln ift, fogar berbflid)tet, unter Venad)rid)tigung beS (SmüfängerS unb ebentuell gugleid)

beS Vefrad)terS bie ©üter in einem öffentlichen Sagcrfjaufe ober fonft in fid)erer SBeife gu hinter*

legen (§§ 594—603). pr ©tüdgüter gilt aud) hier feine SEartegeit (§ 604). — Sie §aftung

beS VerfradjterS für V e r l u ft ober Vefdjäbigung üon ©ütern entfbriebt fjinfictitlicf)

beS ItmfangeS feiner Verantwortlichkeit unb hinfichtlid) ber Vcmeffung beS gu leiftenben

©d)abenSerfaj3eS ber Haftung beS Frachtführers (bgl. oben § 85 3- 3 b); ber Verfrad)ter ift aber

infofern günftiger geftellt, als alle 2mfbrüd)e wegen Vefcrjöbigung ober teilweifen VerlufteS,

mag ber Langel äußerlich erfennbar fein ober nid)t, erlösen, Wenn bor ber Übernahme ber

(Mter eine amttid)e Vefid)tigung, bie fowohl ber Empfänger Wie ber ©d)iffer beranlaffen fann,

nid)t ftattgefunben I)at unb ber (Smpfäuger nidjt fbäteftenS am gweiten SEerftage nad) ber

Übernahme bie nad)träglid)e Vefidjtigung erwirft; nur bie Haftung auS Vorfajj ober grober

?far)rlnffigfeit einer ^erfon ber ©cbjffSbefatiung bleibt borbehalten (§§ 606—613).

Sie 9t e d) t e beS Verfrad)terS rid)ten fid) auf Vegahlung ber bebungenen ober üblichen

$rad)t mit 9?ebengebüf)ren unb etwaigem Siegegelbe, auf ©rftattung ber Auslagen, gu benen

febod) bie gewöhnlichen unb ungewöl)nlid)en Soften ber ©duffahrt nid)t gehören, unb auf Grrfa|

beS bom Vefrad)ter ober Stblaber berfdutlbeten ©diabenS; eine auf;erorbentlid)e Vergütung

wie tablafen ober Prämien, fann er nur traft befonberer 9lbrebe forbern (§§ 614, 619—622,

563). Ausgelaufene Vetjältniffe, bie mit flüffiger SBare gefüllt waren, mufj er an ^atjlungy

©tatt nehmen; im übrigen fönnen ihm (abweidjenb bom älteren 9fced)t) ^-rad)tgüter nicht an

3ahlung§ ©tatt aufgebrungen werben (§ 616). Sie $rad)t für GMter, bie burd) einen ünfall ber*

loreu gegangen finb, ift nad) alter Siegel nicht berbient, fann baher bom Verfrachter nicht geforbert

unb mu% bon ihm im $alle ber VorauSgat)lung gurüdgegahlt Werben; bod) gilt eine SwJnahme

für ©üter, beren Vertuft infolge ihrer natürlichen Vefdjaffenheit eingetreten ift, unb für ge=

ftorbene Siere (§§ 617—618). Sie Slnfprüdje be§ Verfrachters gehen gegen ben Vefrachter;

er braudjt aber bie ©üter bem Empfänger nur gegen gcthuu'Ö bon %xaü)t unb ©befen fowie

nad) Vegal)lung ober ©icherftellung ber auf ben ©ütern haftenben .'pabereibeiträge, VergungS^

unb §i!fSfoften unb Vobmereigelber auSguliefern (§ 614 9tbf. 2, § 615); im galle beS ©treiteS

über feine ^orberungen muf$ er ausliefern, fobalb bie ftreitige ©umme öffentlidi hinterlegt

ift (§ 624). §at er ausgeliefert, fo wirb ihm ber Smpfänger burd) bie Sinnahme ber ©üter

perfönlid) nad) 9Ucaf3gabe beS gradjtbertrageS berbflid)tet (§ 614 9Tbf. 1), währenb ihm ein 9Rüd»

griffSredjt gegen ben ^Befrachter nur infoweit guftet)t, als biefer fid) mit feinent ©d)aben be*

reidjern würbe (§ 625). §at er bagegen nicht ausgeliefert, fo behält er, wenn ber Gnnbfänger

gur 5tbnahme bereit ift, aber nicht gal)It, ein 9RüdgriffSred)t gegen ben Vefrad)ter wegen beS
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beim Sßfanbbetiaufe erUttcnen SdtlfalleS (§ 626); mcrbcu il)m bie ©titet überhaupt nicljt ab*

genommen, fo fanu et unmittelbar bom Vcfrad)ter, ber bann in Slnfeljung ber Abnahme bet

Gtttter an ©teile bes (Smpfängetl tritt, SSefriebigung forberu (§ 627). SBegen aller feiner %ov
berungeu aus bem Ftachtbertragc tjat ber Verfrachter ein ge}c£(id)es $ f

a u b r c et) t an beit

(Mtcm, bas nierjt nur fo tauge beftetjt, als bie ©üter jurüdber)often ober hinterlegt fiub, fonberu

nod) 30 Sage nad) ootteubeter Slbticferuug bauert, iufoferu es mäl)renb biefer grift gerid)tlid)

getteub gemad)t Wirb uub bas ©ut nod) im Vcfi£ bes Empfängers ift (§ 623, § G27 3lbf. 2 ©. 2).

93efonberl)eitcu gelten rjinfictjttid) ber Aufhebung bes ©ecfradjtbertrageS. ,3unäd)ft

hat ber Vefrad)ter ein 3tücftrittsrcd)t gegen 3al)lung oer „Fautfrad)t" als Slbftanbs*

fumme; bie Fautfracht beträgt, roenn ber Stüdtritt üor Antritt ber Steife erftärt mirb, bie

halbe Frad)t, nad) Zutritt ber Steife bie öotte g-radjt, febod) bei einer äufammcngefejjtcn Steife,

roenn Stüdreife ober Steife aus einem 51blabungsl)afeu bebuugeu ift, üor biefer Steife nur gmei

drittel ber %xad)t, fonft oor Antritt bes testen Steifeabfdjnittes bie Frad)t abäüglicl) eines an»

gemeffeneu 93rud)teits; bie Steife gilt fd)on als angetreten, roenn ber ©djiffet abgefertigt ober

ein Steil ber Sabung geliefert uub bie SEBartegeit üerftrid)en ift; au^er ber Fautfracht ntufj ber

Vefrad)ter bie entftanbeneu Soften uub bie Soften ber Sßieberauslabung tragen, etma ber*

bientes Siegegelb gablen uub bei Übcrfd)rcituug ber SBartegeit ober Stüdtritt nad) Zutritt ber

Steife fouftigen Schaben erfejjen; bei blofjer Stcild)artcrung, falls uicfjt alle Vefrad)ter gurüd=

treten, uub beim ©tüdgüterbertrage ift ber Stüdtritt nur gegen Zahlung ber bollen Frfld)t gu*

läffig unb infomeit, als Sßieberaustabuug bertangt mirb, bann ausgefd)toffen, meun baburd)

eine Vergögeruug ber Steife bemirft ober eine Umtabung nötig mürbe (§§ 580—584, 586—587,

589). S£)er Verfrad)ter fanu nur gurüdtreteu, meun il)tn bis §um Ablaufe ber SBartegeit über«

baupt feine Sabung geliefert ift, mufj fid) bann aber mit ber Fautfracht begnügen (§ 585). —
Ser Ftadjtoertrag tritt ferner ö o u

f
e l b ft a u

fj
e r ® r a f t , meun burd) einen 3ufatl ©düff

ober ©üter berloren gehen, unb fanu bon febem Steil burd) einfettige St ü d t r i 1 1 s -

erflärung aufgelöft merbeu, menn bie Steife burd) (ftaats» ober bölferred)ttid)e) „Verfügungen

bon höhet §anb" gewintert ober burd) Äriegsausbrud) gefäl)rlid) mirb (bod) ift ber Stüdtritt

roegen einer Verfügung oon l)olier §anb oor Antritt ber Steife nur, menn bas §inbernis nid)t

üorausfid)tlid) oon unerheblicher SDauer ift, nad) Antritt ber Steife erft nad) 2lblauf einer SSarte*

frift üon brei 2Jlonaten in europäifdien unb fünf SQtanateu in auftereuropäifdjen §äfen guläffig)

;

in allen biefen Falten beftel)t fein s31ufprud) auf Sntfd)äbigung; eubet aber ber Vertrag nad)

Antritt ber Steife burd) Untergang bes ©d)iffes, fo ift für gerettete ober geborgene (Mter, foroeit

ihr Sßert reid)t, „Siftangfradjt", b. !)• Frad)t im Verhältnis ber gurüdgelegteu gur bebungenen

Steife, gu entrichten; ebenfo ift bei ber 2luflöfuug burd) Stüdtritt nad) Zutritt ber Steife ©iftan^

fradjt gu §al)len, mobei ber bem Ve[timmungsf)afen näd)fte Vunft, ben bas ©d)iff erreicht l)at,

entfd)eibet; befonbere Veftimmungcu gelten bei Sleilgufällen, Verzögerungen, Steparatureu,

gufammengefe^teu Steifen; 21bmeid)ungen treten bei ber Steildjarterung unb bem ©tüdgüter»

bertrage ein (§§ 628—641).

SDie 3ted)tsberl)ältniffe aus beut ©eefradjtbertrage empfangen eine befonbere Slusgeftaltung

burd) bas ® o n n o
f f

e m e n t , bas fid) im ©eered)t allgemein ausgebilbet hat, feitbem bie

Vegleitung ber Sabung burd) einen Vertreter bes Vefrad)ters aufhörte. 2)as ^onnoffemeut

ift eine bom ©djiffer ober einem anberen Vertreter bes Steebers ausgeftellie Urfunbc, in

roeteber ber Smpfang ber ©üter beljufs Veförberung mit bem ©d)iff unb Stbliefcruug an einen

Empfänger befannt mirb (genaue Vorfdjriften über ben ^uf)alt in § 643). ®er ©d)iffer hat

unbergüglid) nad) jeber Slblabung bem Sfblaber ein Äonnoffement in fo bielen gleid)inhattlid)eu

Gjemplaren, als biefer bedangt, ausguftcllen; er felbft erhält bafür ben etmaigen borläufigen

Smpfangsfd)ein §urüd unb fann bie Erteilung einer bom 21blaber unterfd)riebeneu 31bfd)rift

be§ ^onnoffements forbern (§ 642). 3)as ^onnoffement fanu Steftapapier, Drberpapier ober

Snhaberpapier fein; bie Stege! bitbet bas Drberfonnoffemeut. Langels anbetet Vereinbarung

ift es auf Verlangen bes ^btabers au bie Drber bes Empfängers ober fd)Ied)thiu an Orber,

morunter bie Drber bes ?lblabers gemeint ift, 511 [teilen; es fann aud) auf ben Stauten bes ©d)iffei-ö

als Empfängers lauten (§ 644). — Qebes konnoffemeut ift ein SSertpaptet, bas als 2B a r c n *

p a p i e r ben §erausgabeanfprud) in 3lnfehuug ber ©üter berförpert. 3)er ©d)iffer ift ber»

pflid)tet, im Söfdjungshafeu bie ©üter bem legitimierten ^ntjaBet aud) nur eines IJonnoffemeuts»
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egemplars gegen Siüdgabe bes mit (Smpfangsbefdjeimgung berjel)euen Rapiers auszuliefern;

melben ftdt) jebod) mehrere legitimierte ftonnoffementsinl)aber, fo mufj er fic aüc gurüdmeifeu

unb bie ©üter hinterlegen (§§ 645, 646, 650). Anroeifungen bes Ablabers megen Siüdgabc

ober Auslieferung ber ©üter unb Anforberungen eineä tonnoffementsinbabers auf Auslieferung

üor (Srreidjung bes SSeftimmungshafens barf ber ©d)iffer, falte bas Sonnoffement an Crber

lautet, nur $otge leiften, roenn ibm fämtlidje Slonnoffementseremplarc jurüefgegeben merben;

bei einem Steftafonnoffement ift er §mar, menn ber Ablaber unb ber benannte (Smpfänger ein*

mUligen, jur Siüdgabe ober Auslieferung aud) of)ne ftonnoffementsbeibringung betpflidjtct,

Eann aber ©idierbeitsteiftung roegen §u beforgenber 9cad)teile forbern (§§ 659—660). §in»

fid)tlid) bes fad)eured)tlid)en (Srmerbs roirft bie Übergabe bes Äonnoffements gleid) ber Über-

gabe ber ©üter (§ 647, bgl. oben § 70 a. (S.) ; im SSerf)ättnis mehrerer legitimierter Äonnojfements»

intjaber jueiuanber gebt in Anfeljung ber SBirfungen ber Übergabe berjenige bor, au ben ber

Scfjiffer bor ber Anmelbung anberer Anfprüdje bie ©üter ausgeliefert hat, bis gur Auslieferung

aber berjenige, an ben ber gemeinfd)aftlid)e Tormann guerft ein (Sremplar unter £erftellung

gehöriger Segitimation übergeben bat (§§ 648—649). — 3)as fonnoffement ift gleicfjgeitig ein

ffripturred)ttid)es Verpflid)tungspapier. (£s berförpert freilief) nid)t gleid) bem
3öed)fet eine abftrafte, fonberu eine faufale, bon ber berfbrod)cneu ©egenleiftung abhängige

Verpflidjtung. Altein es
1

berpflid)tet feinem SBortlaut gemäft. Sarum ift fein ^nl)alt für bas

3fled)t§üerr)äftni§ jnnfdjen Verfrad)ter unb (Smpfänger maftgebeub, fo öajj bie nid)t in bas Äonnofjc*

meut aufgenommenen ober bon il)iu in be^ug genommenen 93eftimmungen bes $rad)tbertrages

bem (Smpfänger gegenüber unroirffam finb, mäl)renb fie für bas 9ied)tsberhältnis smifdjen Ver=

fradjter unb 23efrad)ter ma^gebenb bleiben (§ 651). SDer Verfrachter tjat bal)er gnijalte

bes fonuoffements gemäft gu liefern; er haftet bem (Smpfänger für bie 9iid)tigfeit ber Vegeid}»

nung ber übernommenen ©üter, felbft menn er bie Übereinftimmung ber gelieferten ©üter

mit ben empfangenen nadjroeift, unb roirb aud), menn aus" bem Äonnoffement bie Übergäbe

in Verpadung ober gefd)loffenen ©efäfjcn erfid)tlid) ift, nur burd) ben Siadnueis befreit, baf$

ungeachtet ber (Sorgfalt eines
1

orbeutlicrjen ©d)iffers bie Unrid)tigfeit nid)t mal)rgenommeu

merben tonnte (§§ 652—653). ®ie Verantroorttid)feit bes Verfradrters fann jebod) burd) be=

fonbere Slounoffementsflaufein eingefebräuft merben; bie 23ebeutung ber Sllaufeln „Qntjalt unbe*

tonnt", „3a¥; SJtofj; ©emid)t unbefannt", „frei bon 23rud)" ober „fiedage" ober „23efd)äbigung"

ift gefe^lid) feftgefteltt; fid)tbare SDJängel ber äußeren 33efd)affenbeit ntufe ber ©dnffer im

J^onnoffement bemerfen, unbrigenfalls er für fie tro£ befreieuber Älaufel einfielen mufj

(§§ 654—658).

©ebtieftt ber 23efrad)ter einen ü n t c r
f
r a d) t b e r t r a g (jj. 23. ber Smarterer einen

©tüdgüterbertrag), fo haftet für beffen Erfüllung, fomeit fie ju ben SDienftobliegenheiten bes

©cbjffers gehört unb bon biefem (insbefonberc burd) ©üterannafjmc unb Äonnoffementsaus*

ftelluug) übernommen ift, nid)t ber üuterberfrad)ter, fonberu ber Sicebcr mit bem ©düjfs»

bermögen (§ 662).

SDas ©efe£ fdjtänft bie ÜBertrag§freir)eii nur in roeuigen fünften ein. infolge

Ijierbou pflegen bie großen Sieeber burd) „grei§eid)uungen" in $rad)tberträgen unb lionnoffc*

menten ibre Verpflichtungen meit unter bas gefetjlidjc 9Jfa|3 herabjuminbern unb namentlich,

bie Haftung für Vertuft unb Vefdjäbiguug faft böltig roegäubebingen.

2. 93 i n n e n
f
d) i

f f
a f) r t g r e d) t. Auf bas grad)tgefd)äft jur 23eförberung bon ©ütern

auf 93inuengemäffern finb bie Siegeln bes ©eefrad)tbertrages niemals unmittelbar anmenbbar.

Xod) gelten für basjelbe bem ©eeredjt nad)gcbilbete @onberborfd)rifteu t)infid)tlid) ber üntcr»

ferjeibung bon (Stjarterung unb ©tüdgüterbertrag (legerer mirb aber bei einer Sabung bon

mel)r al§ 10000 kg ©emid)t al3 Sleild)arterung bet)anbelt); l)iufid)tlid) ber Ausführung be§

Irau^ports unb in^befonbere ber 2ßarte§eit (mit gefe|lid)er, nad) ber ©dunere ber Sabung

abgeftuftcr SDauer ber 2abe= unb Söfdjgeit unb ber Überlicgc§eit unb mit gefetjlidjcr Siegelung

ber §öl)e bes Siegegelbes); binfidjtlid) bes Siüdtrittsred)ts bes Frachtführers nad) Ablauf ber

SÖartegeit unb bes
1

roiltfurlid)eu Siüdtrittöred)^ beä Abfenberä (roobei bie gautfradjt im gaüe

ber Charterung eine§ ganzen ©duffes
1

nur ein drittel, fonft bie §älfte beträgt); {)infid)tlid) ber

Auflöfuug be^ ^rad)tbertrageg burd) jufälligen Verluft bes ©cl)iffs ober bes ©uts ober burd)

bauernbe 33el)inberung ber Sieife unb ber nad) 33eginn ber Steife gu jahlenbcn ^iftanjfradit
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(bie feeredjtlidje Siegel, und) ber bie %xaä)t auf bor ßaimrtg haffct, gilt uid)t); bgl. 23©cr)@.

§§ 27—57, 64—71. 3m übrigen finben teife unmittelbar bic 3Jorfd)riftcn für bae gewöhn (idK

iMubfrachtgefchäft (§ 27), teils an fic anlelmenbc Sonberborfri)riftcu 'Mmucubuug (oben § 85).

Sitcratur: 335. ß e ro i $ b. (Snbcmanii IV 123 ff.; 3)ie neuen Äonnoffementöfloufclti

unb bic (Stellung bev ©efefcgebung ihnen gegenüber, 1885. ^Oppenheim, g. f. .'C?3i. XLV I

255 ff. SB i 1 1 m a a d , ebenba LIII 337 ff. 33 o t) c n § II 76—391. — 9» i t t c t ft e i n
, g. f.

XLV 541 ff.
— f. £ c I) in a n n §§ 207—213. 6 o f a cf §§ 133—143.

§ 95. gracfotgejrhäft jur 93eförberimg toon SKeijenben. Sie Söeförbcrung bon Steifenben

jur ©ee ift ein $rad)tgefd)äft.

Ser ÜberfahrtSbertrag, ben ber SBerfradjter mit einem Steifcnben fd)lic)3t,

ift nad) bem Sjorbitbe beS ©tüdgüterbertrages geregelt. Ser Steifenbc fanu, menn er im

Vertrage genannt ift, fein 9ted)t nicXjt abtreten (§ 664). Cr muf} alte bie ©ebiffsorbnung be=

treffenben Slnmeifungen be§ ©d)ifferei befolgen (§ 665). bleibt er jutiicE, roeil er bor ober

loätjrenb ber Steife nid)t rechtzeitig an 23orb gel)t, fo mujj er baS bolic Übcrfahrtsgelb Rahlen

(§ 666). Sagegen ift nur baS tjalbe Übcrfahrtsgelb (entfpredjenb ber gautfrad)t) gu jaulen,

menn er bor Antritt ber Steife -utrüdtritt ober au ber Steife berljinbert mirb (§ 667). @tne

Suflöfung bes Vertrags ohne ©ntfd)äbigungSbftid)t tritt bon Sied)tS roegen ein, meuu baS ©ri)iff

burd) 3ufall bertoren get»t, unb fann burd) SJüdtritt beS Steifenben, menn bie Steife burdi

Kriegsausbruch gefährbet ober burd) Verfügung bon I)ot)er Jpanb aufgehalten mirb, — burefj

Stüdtritt beS 93erfrad)terS, menn er bie Steife aus einem berartigen ©runbc aufgibt ober obne

SSerfdjutben mit einem hauptfäd)lid) §ur (Mterbeforberung beftimmten ©d)iff bie (Mterbeförbe*

rung nid)t aufführen fanu, herbeigeführt merbeu ; in allen biefeu fällen bat, falls bic 2luflöfung

erft nad) eintritt ber Steife erfolgt, ber Steifenbe bas Überfat)rtSgeIb für bic gurüd'gctegte ©tredc

(entfpred)enb ber Siftangfracht) §u §al)len (§§ 668—670; über baS 93ert)ältniS bei Steifeuuter»

bred)ung burd) SluSbefferung beS ©d)iffS § 671). 2tuf baS Steifegut finben bie Stegein über

Jradjtgüter in ^Infefmug ber §aftung beS 93erfrad)terS unb beS ihm guftehenben ^fanbred)ts

entft>red)enbe Slnroenbung (§§ 672—675). Sie Uberfatrttlgelber ftetjen ber grad)t gteid) (§ 677).

Sie Charterung eines ©djiffs, baS einem Unternehmer ^ur SSeförberung bon Steifen*

ben ganj ober teilmeifc ober auf eine unbestimmte ^erfonengahl berfrad)tet mirb, uuterftclit

ben für bie Charterung 3ur ©üterbeförberung geltenben Regeln, fomeit bie 9Jatur ber ©adie

ihre Slnmenbung juläfet (§ 676).

Sie SSeförberung oon SluSroanberern, l)infid)tlid) bereu baS §©95. einen 9iorbct)alt

für bie 2anbeSgefe£e mad)t (§ 678), ift feitbem in ber §auPtfad)e burd) baS 3teid)Sgefe£ über

baS 9luSroanberungSroefen bom 9. ^uni 1897 geregelt. Sieben ber Drbnung beS (an frei ber»

fagbare Äongeffion gebunbenen) ©emerbebetriebes ber Unternehmer unb Agenten enthält ba^

@efe£ pribatred)ttid)e 93eftimmungen, bie burd) ba£ @rforberni§ ber @d)riftform für ben Vertrag

mit 2lu§manberem, burd) ©infd)ränfungen ber 3Sertrag§freit)eit, burd) ©d)U| ber 2lu§manbercr

gegen 9Jad)teile auä Sjergögerung ober Unterbrechung ber SReifc, burd) ©emähruug be^ 3lu=

fprud)§ auf Mderftattung bes botlen ober nod) nidjt berbienten Uberfahrt^gelbe^ bei unber»

fdjulbeter 33erl)inberung au Antritt ober gortfe^ung ber 9?cifc unb burd) perfönlid)c §aftbar«

mad)ung be§ Unternehmers mie beä ©d)iffer§ für ©eetüditigfeit, (finrid)tung, 2lu§rüftung unb

33erprobiantierung be§ ©djiff^ nad) Maßgabe amtlidi f'outrollicrter ©efe|ie§oorfd)riften ba§

geroöhntid)e ©eefrad)tred)t abäubern.

8itetotut:SctoiSb. gnbemanu IV 228 ff. 33 o t) e n § II 392 ff. f. üeljmann
§ 216 3. 2-3.

§ 96. SSobmerei. 93obmerei ift ein S)arlet)nögefd)äft, baS ber ©d)iffer traft feiner ge=

feöücfjen 33efugniffc unter 3nfid)erung einer Prämie unb unter 9?erpfänbung bon ©d)iff, gradjt

unb fiabung ober bon einem ober mehreren biefer Öiegenftänbc in ber 2lrt eingeht, ba^ ber

(Gläubiger fid) nur an bic oerbobmeten ©egenftänbe nad) ber 2tnfuuft beg SduffS am Snbort

ber 33obmereireife halten fann (§ 679).

Sie 93obmerci ift im Mittelalter im germanifd)eu 3ied)tsgcbict auf öiruub bcS gennaui»

fd)en ^fanbred)tö mit reiner ©achhaftuug auggebilbet. ©toäter mürbe fie biclfad) mit bem
römifdjen foemis nauticum, ba§ fid) in ben äftittelmeerlänbern erhalten fjatte, jufammen*
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geworfen. Sieben ber „eigentlichen" Vobmerei be§ ©djiffers rourbe nun bie SSobmeret be§

Neeberg (93telbrieföertrag) für ©ctjiffgbau unb ©chiff3au§rüftung unb bie Vobmerei be3 S3e*

frad)ter3 (©rof3abenturbertrag, 9iefbonbentia) für SSarenoerfenbung anerfannt unb al3 „un=

eigentliche" 93obmerei geregelt (aud) im Vreufj. 2lS9i. unb im Code de commerce). 3)och geroann

bie uneigentliche 23obmerei in SDeutfchlanb geringe 35ebeutung ; ber im alten §©93. (2lrt. 701)

§u ihren ©unften nod) gemad)te Vorbehalt für boJ SanbeSrecbt ift im neuen §©23. geftrichen.

SDie S3efugni3 be3 ©chifferä gut (Singehung ber 23obmerei ift baburd) bebingt, bafj

er entroeber roährenb be3 Slufenthaltö bes> ©d)iff3 außerhalb be3 §eimat3f)afen3 jur 2lu3=

füfyrung ber 9ieife ober roährenb ber 3ieife im alleinigen ^ntereffe ber Sabung§beteiligten

jur (Spaltung unb SSeiterbeförberung ber Sabung be3 aufgenommenen ©elbeä bebarf; im
Kelteren i$alle fann er bie Sabung altein, fonft §roar ©cfjiff ober bracht atiein, bie Sabung
aber nur äufammeu mit ©cfiiff unb $rad)t üerbobmen (§ 680). 2)ie §öhe ber Prämie, bie

bor allem ©efahrbrämie ift, im 3>beifel aber bie ftinfen einfdjlie^t, unterliegt freier Verein»

barung (§ 681).

3)ie Vobmerei ift an bie x^otm ber Veurfunbung in einem Vobmereibrief (©ee*

roechfel) gebunben, ben ber ©chiffer mit beftimmtem Inhalt ausstellen unb (auf Verlangen

in öffentlich beglaubigter §orm) §u unterfd)reiben hat (§§ 682—683). 2)er Vobmereigeber

fann bie Stellung be§ Vobmereibriefeä an bie Drber be3 ©läübigerS ober lebiglich an Drber

(b. h. an bie Drber be3 Vobmereigeberä) unb bie Slusftellung in mehreren ©jemplaren ber»

langen; ben (Sinroanb, baf3 ber ©d)iffer §ur (Singehung ber Vobmerei nicht ober nid)t im borliegen»

ben Umfange befugt geroefen fei, muß fid) aud) ber ^nboffatar entgegenfehen laffen (§§ 684,

686). Surd) ein bor SlusSftellung be§ 23obmereibriefe£> bom S'onful (ebtt. bon ber guftänbigen

Drt3behörbe ober in beren (Ermangelung bon ben ©d)iff$>offi§ieren) erteiltet urfunblicbeä

3eugni§ nürb bie 9cotmenbigfeit be£ ©efd)äft3 bi§ jum ©egenberoeife feftegeftellt (§ 685).

®ie $ a h l u n g ber Vobmereifdjulb l)at im .ßroeifel im Veftimmungähafeu ber Vobmerei»

reife am achten Sage nach 2lnfunft be3 ©djiffS §u erfolgen; bon ba an laufen $infen ber ©d)ulb

einfd)liepd) ber Prämie; nur eine gettbrämie läuft bi§ jur roirfrichen Zahlung (§ 687). 9Be=

red)tigt, bie Zahlung gegen Siüdgabe be3 quittierten Vobmereibriefe<o §u berlangen, ift ber

legitimierte Inhaber aud) nur eineä S-£emblar§; melben fid) mehrere legitimierte Qnfjaber, fo

finb alle prüdäuroeifen unb ba*> ©elb §u hinterlegen (§§ 688—689).

2)ie V f a n b b a
f

t u n g ber berbobmeten ©egenftänbe, beren jeber für bie gange

Vobmereifdntlb haftet (§ 691 2lbf. 1), ift eine reine ©achhaftung, fo bafj ber Vobmereigläubiger

fid) lebiglid) an fie halten fann. Söenn baher aud) bem Vobmereigläubiger §aberei nicht gur

Saft fällt, fo trägt er bod) ben Nachteil, foroeit burch Jpaberei bie ©egenftänbe §u feiner Ve=

friebigung unpreidjenb roerben (§ 690). ®od) haftet ihm ber ©d)iffer unb im %aüe einer

bon il)m au§get)enben 2lnorbmmg aud) ber 9ieeber berföntid) für ben 2lu3falt auä fchulbrjafter

SSernad)läffigung ber ©egenftänbe, Vergrößerung ober Veräußerung ber ©efahr, roillfürlicher

Slbänberung ober (Srroeiterung ber SReife unb berfrühter Slu^lieferung ber Sabung (§§ 692—694).

35er ©läubiger fann bie berbobmeten ©egeuftänbe nad) ber Slnfunft im Veftimmung^hafen

ohne roeitereä mit Slrreft belegen laffen (§ 691 3tbf. 2) unb nad) ber gälligfeit ber Vobmerei*

fdmlb fid) au§ it)nen im SBege ber 3tbang^öollftrecfung befriebigen (§ 696). ©egen einen

britten ©rroerber, ber ben Vefih in gutem ©lauben erlangt t)at, fann er feine Siechte ntd)t geltenb

madjen; ber Empfänger aber, ber bei ber 2Jmtahme bie Verbobmung fennt, roirb fym üerfön*

lid) in §öhe be^ entgogenen SBert^ berbflicl)tet (§ 697).

SBirb bie Vobmereireife überhaupt ntd)t angetreten, fo roirb bie 93obmereifd)ulb fofort

fällig, bie Prämie aber ber^ältni^mäßig tjerabgefeht („9fti ft o r n o"); enbet bagegen bie

Vobmereireife in einem anberen aB itjrem Veftimmuug^hafen, fo ift bie 93obmereifd)ulb ohne

Slb^ug bon ber Prämie l)ier nad) Ablauf ber im 3tüeifel achttägigen gahlungSfrift ju §ahlen (§698).

3)a§ 33obmereired)t mit feiner rein binglid)en Haftung finbet aud) Slnroenbung, roenn

ber ©chiffer afö folcher nicht fraft feiner gefepchen Vertretung§mad)t, foubem fraft ©igen»
t u m § an ©d)iff ober Sabung ober fraft befonbererSlnroeifung berbobmet (§ 699).

ßiteratut: 9Rattl)ia§, ®a§ foenns nauticum unb bie gefd)tcf)tlid)e (Snttüidlung

ber Sobmerei, 1881. $ a » b e n fi e i m , 3. f. XL 378 ff. <B d) r ö b e r b. gnbemann
IV 250 ff. 83 i) e tt § II 422 ff. S. 2 e h m a n n § 123. ©oret§§114. (5ofacf§92.
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§ 97. .v>oliovei unb ."pfSleiftuttfl in 2i()iffot)it«not.

1. § a b c r e i überhaupt. 2)aS ©eerecht bejeidmet bie ©d)äbcn unb Stoffen, bic

burd) einen befonberen Unfall für ©d)iff ober Sabung ober beibe herbeigeführt loerbcn, als

„§aberei" (Spabarie, bermutlid) arobifdjen Urfbrungs). ®tc Spabcrci heifjt befonbere
§ a b e r e i , roenn ber Eigentümer borbehaltticb bcS (5rfa£anfbrud)eS gegen einen ©djtrfbtgen

ben ©djobeu ju tragen tjat, gemein fchaftlicheSpaberei, roenn eine ©d)abcnSberteilung

eintritt. $ur gememfchaftlidjen Spaberei gehörte früher bie f 1 e i n e § a b e r e i , bie geroiffe,

bon bem 33erfrad)ter (ju einem drittel) unb ben SabungSembfängem (ju groet dritteln nad)

©cfriffSlaften) gemeinfdjofttid) gu tragenbe Stoffen ber (Schiffahrt umfafjte; baS geltenbe 3ied)t

bagegen legt fie aud) bann, toenn fie burd) ungewöhnliche Umftänbe bcrurfad)t finb (5. 33.

SluSeifungSfoften, ©chlebplohn, Sotfengelb, Quarantänegelder), bem Verfrachter allein gut

Saft (§ 621). ©emeinfdjaftliche Spaberei ift bal)er nur nod) bie grofje § a b e r e i (Havarie

grosse); fie umfafjt bie behufs Errettung bon ©ä)iff unb Sabung aus einer gemeinfamen ©efahr

oom (Schiffer ober auf beffen ©eheif] borfä^tid) gebrauten Opfer, bie nad) einem auS ber

lex Rhodia enttoidelten 3Beltred)t bon @d)iff, %xad)t unb Sabung gemeinfam §u tragen finb

(§ 700), jebod) cinerfeitS mit 9utSual)mc geroiffer berartiger Qpfer, rote ©d)äbigung burd)

prangen (Überanftrengen bon ©egel ober 9Jcafd)iue) unb Sfteflamefoffen (§ 707), anberfeitS

unter (Srftrecfung auf SlufentbaltSfoften infolge ShiegSauSbrud)S ober Verfügung bon f)ot)er

§anb (§ 635). Stile burd) einen Unfall berurfathteu ©d)äben unb Soften, bie roeber gut grofieu

nod) jur Keinen Spaberei gehören, finb befonbere Spaberei (§ 701). — ®ie Siegeln über Spaberei

finb auf baS 33innenfchiffahrtSred)t übertragen, bod) ift bie flehte Spaberei enger, bie grofte

Spaberet teils roeiter, teils enger begrenzt (93©cb©. §§ 66, 78, 82—83).

2. ©rofjeSpaberei. 'Sie grofje §aberei fejjt borauS, baft bom ©d)iffer ober auf beffen

©eheifj b o r f ä 1 1 i d) bem ©d)tff ober ber Sabung ober beiben ©d)äbeu jugefügt ober für

fie Soften aufgetoenbet finb; ba^ bieg behufs ihrer Errettung auS einer gemeinfamen
©efafjr gefd)el)en ift; bafs bie ÜDcafjregel (5 r folg gehabt r)at, alfo ©dnff unb Sabung min»

beftenS teilroeife gerettet, nicf)t aber entroeber baS ©d)iff ober alle ©Itter böltig berloren ge»

gangen finb (§§ 700, 703; 33©d)@. § 78). Ob bie ©efaljr berfcbulbet roar, ift nur für bie Erfafc»

leiftung bon 33ebeutung (§ 702; 33©d)$. § 79). trifft beteiligte ©egenftänbe fbäter befonbere

Spaberei, fo roirb baburd) it)re 23eitragSlaft nur int galle beS SotaloerlufteS, il)r 33ergütungS=

anfprud) roegen 33efd)äbtgung nur infotoeit aufgehoben, als eS fid) um einen felbftänbigen neuen

Unfall hanbelt, ber ben ©djaben, toenn er nod) nid)t eingetreten getoefen roäre, gleichfalls herbei»

geführt hätte (§§ 704—705
;
33©d)@. §§ 80—81).

öftrem Umfange nad) erftredt fid) bie grofte §aberei ttid)t blofj auf bie unmittelbaren,

fonbern aud) auf bie mittelbaren folgen oer ergriffenen SDtafjregel; für bie Spauptfälle (©ee*

rourf unb gleid)geftellte gälte ber ©d)tffSbefd)äbigung, Überlabung in Seid)terfaf)rgeuge, ab»

fichtltche ©tranbung, StbbringungSfoften für jufätlige ©tranbung, Anlaufen eines Nothafens,

33erteibigung gegen geinbe ober ©eeräuber, SoSfauf bon fotdjen, 33efd)affung ber SJctttel gur

Dedung unb 2tuSeinanberfe|ung ber großen ^aberei) ift ber Umfang gefe|lid) beftimmt (§ 706;

teilroeife abroeichenb 93©d)©. §§ 82—84).

Sie ©cfjabenSberecönung erfolgt burd) Stbfdjä^ung ber berlorenen SBerte; hin*

ftd)tlich beS @d)iffeS unb feines ßubelföTZ roerben bie am 2tuSbefferungSort ober am (Snbort

ber Sletfe auf§uroeubenben 9IuSbefferungSfoften mit 2Ibjügen roegen StlterS, hinfid)tlid) auf»

geopferter ober befd)äbigter ©üter ber SERarftpreiS, ben fie am 93eftimmungSort ober Gnbort

gehabt hätten, ober ber Unterfcfjieb jroifdjen btefem Steife unb bem nod) borhanbenen 33er»

faufSüreife mit 2lbgügen roegen erfbarter Soften, hinfid)tlid) ber entgangenen grad)t ber 33etrag,

ber bort ju entrid)ten geroefen roäre, jugrunbe gelegt (§§ 709—715; 33©d)©. § 85 2lbf. 1).

9cid)t in 2Infa£ fommen 33efd)äbigungen unb 35erlufte bon ©ütern, über bie fein gehöriger

urfunblidjer 9cad)toeiS borhanben ift, bon nidjt beflarierten 3Sertfad)en unb bei ©eefdiiffen

bon nid)t unter 2>ed gelabenen ©ütern (§ 708
;
33©d)33. § 85 21bf. 2—3).

®ie ©djabenSberteilung erfolgt auf ©d)iff, Sabung unb gradit in ber 3Beife,

ba^ ©chiff unb Zubehör mit bem nod) borfjanbenen SBert unb bem in 9^ed)nung gebraditen

©djäben, bie Sabung mit bem 3Bert ber bei 33eginn ber Söfdnmg nod) borhanbenen ober in

Sicherheit gebrachten ©üter, bie bei ber §aberei an 33orb roaren, unb bem in 9?ed)nung gebraditen

enctjflopäble ber !Re^t?rolffen^aft. 7. ber 91eubear6. 2. Stuft. SBanb III. 9
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Betrag für aufgeopferte ©üter uub für Befdjäbiguug, bie %taä)t mit gtoei Iritteln bes oer*

bienteu Bruttoertrages uub ber entgaugeueu ^md)t üerbältnismäfjig beitragen; Striegs» uub
Ücuuboorräte, £>euer uub £>abe ber Sd)iffsbefa|mug uub bas itfeifegut fiub uid)t beitragspflichtig

(§§ 716—724). 9?ad) Binnenfd)iffal)rtsred)t fällt auch bic Beitragspflicbt ber grad)t weg (§ 85).

2)ie geftfteltung uub Verteilung ber Sd)äben erfolgt ant Beftimmuugsort ober fonftigen

linbort ber 9ieife mittelft 91 u f m a d) u u g ber 25 i s p a d) e burci) ftänbige ober oom ©ericht

befoubcrs beftellte 3)ispad)eure (im Auslanb burd) bie Äonfuln); für rechtzeitige 2lufmad)ung

bat ber Sd)iffer gu forgen (§§ 727—729; nad) BSd)©. §§ 86—88 rann ber Sd)iffer, roenn fein

Beteiligter bie Stufmadjung burd) 2>ispad)eure Derlaugt, felbft bie Xispactje aufftellen).

®ie Bergütungsberechtigten l)abeu Wegen ber auf Schiff unb §rad)t laftenben

Beiträge bie 9M)te bon Sdjiffsgläubigeru unb ebenfo an beu beitragspflichtigen Qhitern ein

gefetjlid)es s^fanbred)t; eine perföulid)e Berpftid)tung wirb burd) ben §aoereifall an fid) nid)t

begrünbet, entfteht aber für beu Sdnffer unb 3Reeber burd) Auslieferung ber (Mter oor Sid)er=

ftellung ober Befriebiguug ber Beiträge unb für ben (Smpfänger burd) 9mnat)ttte oon Qhrtern,

bereu Beitragspftid)t er fenut (§§ 725—726, 730—731; älmlid) BSd)©. §§ 89—91).

3)as Seered)t fennt eine ber ^atiereioerteilung nad)gebilbete Schabensausgleidnmg unter

ben ßabungsbeteiltgten l)infid)tlid) ber Ausfälle bei (Srfafsanfprüdien wegen Ber»

bobmung ober' BerfaufeS üon ©ütem (§§ 732—733).

3. S ch i
f f s j u f

a m m e n ft o
f).

Ser Schabe burd) 3u
)
ammen fI0 f3

Don Sd)iffen,

ben bas ältere unb in geroiffen %ä\ie\\ nod) heute bas frembe Seeredjt »erteilt, roirb Dorn beut»

fd)en Seered)t als befonbere «paöerei bet)anbelt (§§ 734—739; BSd)©. § 92). 3ft ber $u»

fammeuftof3 burd) bas Berfriwlbeu einer ^ßerfon ber Schiffsbefatumg bes einen Sdriffes herbei»

geführt, fo haftet ber SReeber (Sdnffscigner) mit bem Sd)iffsoermögen für ben bem anbereu

Schiffe ober feiner Öabung jugefügteu Sd)abeu; besgleid)en für ben Sdiabeu aus bem bureb

ben ßufammeuftof; etwa ocrurfad)teu weiteren Sd)iffs§ufammeuftof3. gm #alte beiber»

fettigen Bcrfdmlbcns rid)ten fidi bie (Srfahpflid)t unb il)r Umfang nad) ben Umftänbeu, insbefonbere

ber überwiegenben Sdjulb (wie nad) B©B. § 254). Siegt fein Berfdntlben oor, fo fällt jeber

(Srfafcaufprud) weg. %üx einen ^wangslotfeu ift ber 9?ceber nicht üerautwortlid). Stuft bas

befd)äbigte Schiff oor Erreichung eines .'pafens, fo gilt bie Berntutung, baf) bies 5°'9C oes 3Us

fammenftoftes mar.

4. B e r g u u g u u b § i l
f s 1 e i ft u n g. 2)as Seeredjt hat au Stelle bes alten Straub»

red)ts einen gejeijlidjeu Stufpruch britter s^erfouen, bie einem Sd)iffe iit Seenot §ilfc leiften,

auf eine Bergütung ausgebilbet (§§ 740—753). SDie Bergütung ift B e r g e l o l) n , roenn

Schiff ober Sabuug, bie ber Berfügung ber Sdiiffsbefatmng entgegen ober oon ihr oerlaffcn

ioareu, in Befih genommen ober in Sidjerhcit gebrad)t werben (eiufdjlieftlich ber Bergung oon

Seeauswurf ober ftraubtriftigeu ©ütent, ber £>eraufbringung oom SJceeresgrunbe unb ber

Bergung feetriftiger ©üter) ; bei jeber aubereu §tlfe ift fie § i 1 f
s l o 1) n. Sic ijbhe famt Oer»

etnbart werben; bei einem nod) währenb ber ©efahr gefd)loffeueu Bertragc aber ift eine über»

mäfjige Bergütung auf Verlangen l)erabgufc|en. Langels Vereinbarung ift bie §öbe nadi

billigem lirmeffeu mit 9?ücffid)t auf bie befonberen Untftäube (Eifer, Qeii, Aufiocnbuugcn, 3alU

ber Reifer, beiberfeitige ©cfabr, 3Bert bes ©cretteten) in ©elb feftgufehen; ber Bergelohn foll

in ber 9fteget ein ©rittet bes geborgenen Sßertes ntcBjt überfteigen unb nur ausnahmsroeife bie

Hälfte erreichen, ber Hilfslohn uiebriger bemeffen werben. Unter mehreren §elfent finbet

bie Berteilung nach fari)lid)cu unb perfönliriieu Seiftungcu, im ^meifel nad) köpfen ftatt; aud)

Detter Oon sDtcufriieu leben nehmen gleid)mäf5ig teil, roäl)reub für 9J?cnfd)enrettung als folche

ein gefetjtidjer Anfprud) auf Bergütuitg leiber nid)t gewährt ift. Bott bem burd) ein helfcnbe^

Schiff oerbieuten Berge» ober Hilfslohn jiel)t ber 9teeber gunäd)ft ben Erfa| für Sd)äbcn uub

Soften ab; im übrigen erhält er bei einem 5)ampffd)iffc gwei drittel, bei einem Segelfd)iffc

bie §älfte, mäl)reub ber 9ieft gur Hälfte bem Sd)iffer gebührt, §ur anberen §älfte nad) einem

oom Sd)iffer aufguftellcubeu, im gatle bes (iinfpruchs enbgültig oom Sccamt feftättfeticuben

Berteiluugsplau unter bie übrige Befa^uug oerteilt wirb (§ 749 in ber 5aifun9 oe^ ü. 1902).

BJer feine Sienfte aufbräugt ober geborgene Sachen üerbcimlicbt, hat feinen Sohnaufprudi.

^-ür bie Schulb befteht lebiglid) eine binglid)c Haftung ber geborgenen ober geretteten ©egeu»

ftänbe; ber Bergütuugsbercri)tigte hat au ihnen ein Bfanbrecbt (au geborgenen Sadien 31t»
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gleict) ein 3urüdbet)oltung§rc(^t) uub tauii fiel) aus ttjnefi rote roegen ©obmeröfdjulb befriebigen.

iine perfüulidjc SSer^füdjtung entfiel)! aud) t)iet nur aus ungehöriger Auflieferung ober (jmj)fang<

nannte. — ®ie beutfdje Stronbung^orbnung bom 17. ä)ioi 1874 cegetl bie Organi»

fation ber ©tranbbetjörben (©tranbämter uub Stranböögte) uub bas SScrfor)ren in SBcrgungS-

unb !pilf§facr)en; in ^rtöatrect)tltdt)er §inftcr)t beftintmt fie, bc$ und) bergeblict)em Aufgebot ftranb»

triftige unb bom (Straube aus geborgene ©fiter bem SgnbeäpfuS, feetriftige uub bom äJceere&

grunbe beraufgeholte ©üter bem SSerger jufallen (§ 35).

$t)nlicr)e, obfdiou iu @in§elt)eiten abroeidjenbc Siegeln gelten für SSetgung uub ^ilfgleiftung

bei Sd)iffal)ilsnot bon ©tamenf Riffen ($8©cfj©. § 93—101) uub glöfen
§§ 24-29).

Literatur: SB. II 1 v i d)
, ©tofje £at>etei, 1884. @ o 1 b f dj m i b t , Lex Rhodia unb

Agennanament, & f. £§R. XXXV 321 ff. <ß t). &.e df , Daö SRedjt ber großen ftaüerei, 1889.

31. ©eeltget, 2)et „CSrfola" als !öotau§fejnmg bor großen ipabetei, 1894. — SR.
s
}5 r ien,

Set 3ufflttimenftojj uou Sdjiffeu nad) ben ©efejjgebungen bei Ifrbball«, 2. 9Uiöa. 1899. W. .<ö a e f e I
,

Sct)aben§erfat5öflicf)t bes SFfeeber« bei 3ufammenftojj bon ©djiffen, 3. f. $>9t. LH 171 ff., LIV
44 ff. 3 11 n 9 c

1
©cf)iff§!oUifionen auf See, 4. Slufl. 1906. — s-ö 11 r d) a r b

,
S&ergung unb $?tlf§=

letfrung in Seenot, 1897; ©utadjten für ben XXIII. SJeutfdj. guriftent. 1 205 ff. Raupen»
l) e i m

, $. f. $9?. XLII 427 ff. $ b (et, 5at)tb. f. S. XXV 131 ff.
— © dj t ö b et b. (Snbe*

mann IV 259 ff., 296 ff. S. 8 et) mann §§ 217—219. ©areiS §§ 115—116. (£ f a tf

184—187.

§ 98. SdjtffägläubtgeY. Schiffsgläubiger finb (Gläubiger, benen ein sJied)t beoorjugter

Vefricbiguug aus bem ©ct)iff3bermögen juftetjt. $um Schiffsgläubiger madjen bie

im ©efe| fbe^iell aufgezählten g-orberuugeu (§ 754). GsS finb bies im allgemeinen alle g-orbc=

ruugen, bie aus ber Serroeubung bes ©djtffeS §ur ©eefafyrt entftaubeu finb. $u it)nen gehören

neben ben f^orberuugen, für bie ber 9Recber überhaupt nur mit bem ©d)iffsbermögen Ijaftet,

aud) fold)e, für bie jugleid) eine betfönlicfje Haftung bes Neeberg befiel)! 3)ie§ begrünbet in 2tm

ferjung ber 9ied)te bes Schiffsgläubigers feinen Unterfctjieb (§ 762). Unter beu ©d)iffs=

gläubigem l)aben bie 93obmereigläubtger ein bertragSmäfjigeS, alle übrigen ein gefetjlicijes

^fanbretfjt an ©cfjiff unb ^ubeliör
f
otü jc an oet ^ruttofradit berjenigen Ü?eife, auS ber bie

?yorberung entftaubeu ift (§§ 755—760). Tie 53efricbigung erfolgt im üfitege ber 3roangS*

oollftrecfung; bie Slage fanu forool)! gegen beu 3teeber roic gegen ben ©dnffer gerid)tet werben

(§ 761). Unter ben Schiffsgläubigern befiel)! eine fefte 9iangorbnung, bie teils burd) beu S8©r=

jug ber fuäteren ifieife, teils burd) bie Söefcr)affent)eit ber gorberung beftimmt toirb (§§766—770).

Ellert anbereu ©laubigem, aud) ben ^faubglaubigern, benen bas ©d)iff burd) ©intragung oer=

pfänbet ift, get)en bie Schiffsgläubiger unbebiugt bor (§ 776). Tas 5ßfanbreet)t ber ©diiffs»

gläubiger am ©d)iff uub beffen 3ubel)ör ift gegen jebeu brüten 93efi|er bes @d)iffes ocrfolgbar

(§ 755 Slbf. 2); im Jyallc ber Veräußerung iami jebod) ber öriuerber unbefanntc ©laubiger im

SBege bes Stufgebotsocrfalircus ausfri)licf3cn taffen (§ 765). Xas ^faubrcdit am @d)iff erttfdjt

aber uid)t nur burd) .ßttmugsbcrfteigeruug, fonberu aud) burd) 9cotberfauf fetteus bes ©d)iffers;

es gebt bann auf bas Haufgclb über uub t)aftet auf biefem, folauge es auSftel)t ober fid) uod)

in beu Rauben bes ©djifferl befinbet (§ 764). Xas ^fanbreebt au ber $xad)t ift fo lauge mirffam,

als bie $rad)t uod) ausfiel)! ober ber ©dnffer bie gradjtgetber in ^änben l)at, mag aud) bie

Js-radjtforberung bom Sieeber abgetreten fein (§ 771 2lbf. 1—3). Sie §abereibergütung unb bie

(intfcfjäbigung aus red)tsroibriger .^aubluug treten für bie ©d)iffsg(äubiger au ©teile bes Sßfanb«

objeftes (§ 775 3tbf. 1—2). Xurd) QsinjietjMtg bon 3-rad)t, Äaufgelb, §abereibcrgütung ober

föntfdjäbigung unb burd) Stusfenbung bes SdjiffeS 5U einer neuen Steife mirb ber Sfteeber beu

3diiffsgläubigern in §öl)e ber ü)nen entzogenen Tcdung perfbulid) haftbar.

Sieben ben Sd)iffsgläubigem ftcl)cu bie 2 a b u n g s g l ä u b i g e r, bie fraft eines gefefc-

lidien
s^faubreri)tcs (roegen Jyrad)t, §abcreibergütuug ober 33ergungs= uub ^ilfsfoften) ober

aus Sßerbobmung ein Siedjt beoor^ugter SSefriebigung aus beu © ü t e r u l)abeu. Unter ibucn

gtlt eine befonbere fliangorbuung. Tie £>aoereibergütung uub bie (£ntfd)äbiguug aus rechte-

loibrigcr .s>aubtuug foroie ber (£rtös aus 9{otberfauf burd) beu ©djtffet treten aud) bier au bie

Stelle bes «ßfanbeg. (Sgl. § 777.)

Tas Sd)iffsgläubigerred)t ift mit ber erforbcrlicbeu 2lnpaffung auf bie 93 i n u e n f di i
f f

=

faljrt übertragen (33Sd)©. §§ 102—116).

9*
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Siteratur: 9W 1 1 1 e l ft e t n
, ®eutfd)e§ <S(f)iff§^fonbred)t u. Sd)iff§gläubigerred)t, 1889.

$f erbemengeä, ®ie recf»tlid)e sJtatur ber SJlage be§ ©d)iff§gläubiger3, 1896. 93. g 1) r e n *

b e r g , ®a§ 9?ed)t be§ <2d)iff3gläubtger3, fein ^nfjalt unb feine juriftifdje Statur, |5eftjct)rift für
9tegeBberger, 1901. fR. 93 t) £ ,

SSefen beä ©cbjffSgläubigerredjtg, in§befonbere am eigenen Sdjiff.
1910. — ©gröber b. (Snbemann IV 303 ff . 33 o t) e n § I 182 ff. <ßappenf)eim,
§anbb. II §§ 19—26, 28—29. f. Seemann § 125.

§ 99. «eeueijidjerung. Sie ©eeberfidjerung, bie feit bem ©nbe beS 13. Safjrfmnberts

im ©eefjanbel beS SttittelmeereS aus bem ©eebarlefjen f)erborroud)S, f)at ats ältefte gefcbäftlid)

auSgebtlbete 9trt ber 93erfid)erung gegen grämte einerseits öorbilblict) auf baS gan§e SSer=

ficberungSroefen eingeroirft, anberfeitS bis fjeute mancfjertei Eigentümlichkeiten beroafjrt. SaS
@eeberfid)erungSred)t rourbe öfter befonberS fobifijiert (§. 35. Hamburger 2lffefuran§= unb
§abereiorbnuug bon 1731), bann ober in bie §anbetSgefef3büd)er aufgenommen. Qm beutfdjen

§©93. ift eS fet)r auSfüfjrlid) unb fafuifttfd) betjanbelt. Sag ©onberred)t ber ©eeberfidjerung

ift aud) gegenüber ber allgemeinen Regelung beS 93erfid)erungSbertrageS burd) baS bom
30. 3M 1908 in Äraft ermatten, jebod) burd) baS m®. betr. tnberungen ber 93orfd)riften beS

§©95 über bie ©eeberfidjerung bon bemfelben Sage in einer 3fteit)e bon fünften bem neuen

SRed)te angepaßt. ©rgän§t unb abgeroanbett roirb baS @efe|3eSred)t burd) bie bon ben

93erftd)erungSgefettfd)aften aufgehellten atigemeinen 93ertragSbebingungen; in Seutfd)lanb be=

l)errfd)en bie Hamburger 93ebingungen bon 1867 (juerft 1847) bie gan§e ©eeberficfjerung mit

SluSnafjme ber nad) befouberen 93ebingungen bon 1875 (juerft 1818) berfidjernben 93remer

©efetlfd)afteu; fie finb neueftenS ber ©eeberfidjeruugsnobelle angepaßt.

Sen ©egenfianb ber ©eeberfidjerung fann jebeS in Qtelb fd)ä£bare Qntereffe baran,

baß ©düff ober Sabung bie ©efaljren ber ©eefcfjiffafjrt befteht, bilben; neben bem ©d)iff

(93. auf StUSfo), ber $rad)t, ben ÜberfaljrtSgelbern, ben ©ütern, ben 95obmereigetbern, ben

Jpaüeretgelbern, anberen f^orberungeu, ju beren Secfung baS ©d)iffSöermögen ober bie ©üter

bienen, unb ber 93erfid)erungSgefal)r (3Rüdoerfid)erung) namentlid) aud) ber bon ber Stnfunft

ber ©üter erwartete („imaginäre") ©eroimt unb bie ju üerbienenbe ^ßrobifion; niemals aber

bie §euerforberung beS ©d)ifferS unb ber ©d)iffSmannfd)aft (§§ 778—780). Ser 93erfid)erungS=

üertrag ift an fid) gültig, roenn aud) jur 3eit feines 3Xofd)luffeS bie ©efafjr fd)on überftanben

ober ber ©djaben fd)on eingetreten roar; er ift inbeS als 93erfid)erungSöertrag ungültig, roenn

beibe Seite ben ©adjberhalt fanntett, unb für ben ununterrid)teten Seit (für ben 93erfid)erer

unbefd)abet beS 9ted)tS auf botle Prämie) unberbinblid), roenn ber anbere Seit ben ifmt gugute

fommenben Umftanb fannte (§ 785).

Einer gorm bebarf ber 93ertrag nid)t; ber 93erfid)erungSunteruel)mer fann iebod) bie

2luSf)änbigung einer ^oltge berlangen (§ 784). @ie fann an Drber geftellt roerben (oben

§ 70 3. 1 b).

93ertragfd)lief3enbe 23 e r
f
o n e n finb ber 93erfid)erer unb ber 93erfid)erungSnef)tner.

93ei ber „9Serfid)erung für eigene 9ied)nung" ift ber 93erfid)erungSnefmter gugletd) ber 93er=

fidjerte. äJiöglid) aber ift „93erfid)erung für frembe 9?ed)nung" mit ooer ot)ne Nennung beS

9Serfid)erten ober aud) 9Serfid)erung für 9?ed)nung „roen eS angetjt", bei ber äunäd)ft unent*

l)ültt bleibt, ob eigenes ober frembeS Qntereffe üerfidjert roirb (§ 780; bie 95eftimmung beS

§ 781, nad) ber jebe 93erfidjerung für frembe Sftedjnung für ben SBerficfjerer unberbinblid) roar,

roenn ü)r nid)t entroeber ein Auftrag beS 9Serfid)erten jugrunbe lag ober ber üftangel beS 3luf=

tragS bem 93erfid)erer angezeigt roar, ift in ber Lobelie geftridjen). Sie 93erfid)erung für

frembe 5Red)nung ift ein befonberS gearteter f^all ber 93erträge gugunften Sritter; bie im tarnen

beS 9Serfid)erten bon einem 93ertreter gefd)loffene 9Serfid)erung fällt nid)t unter btefen 95egriff

(§ 782).

Sie 9Serfid)erungSfumme fann ben 93erf id)erungSroert nid)t überfteigen; inforoeit fie

tl)n überfteigt, ift bie 9Serfid)erung als Überberfidjerung ungültig (§786, abroeidjenb bon 9393®. §51).

gälte ber Soptoetberfid)erung ift feit ber 9?obelle nid)t mefyr, roie bisher, bie fpätere 93er=

fid)erung, inforoeit fie Überberfidjerung ift, nidjtig, t)aften bielmeljr bie mehreren 93erfid)erer

innerhalb ber burd) jeben 93ertrag gefegten @renjen als ©efamtfdmtbner bis §um 95etrage beS

<3d)abenS; im 93ert)äItniS jueinanber finb fie nad) Anteilen ber^flid)tet; bolofe Soppelberfidje»

rung ift nid)tig; ber gutgläubige 93erfid)erungSnel)mer fann bert)ättniSmä^ige §erabfe^ung
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ber Verftdjcrungsfummcu uub ber grämten bedangen (§§ 787- 789). (Sine Vereinbarung,

burd) bie ber Verficherungsmert auf eine beftimmte Summe feftgefe|}t mirb („tarierte ^olije"

gegenüber ber „offenen"), binbet gmar bie Parteien, ber Verfidjcrer fann aber eine §erab>

fefcung ber Xajc forbem, roenn er uacfjroeifr, bafj fie „mefentlid)" überfe^t ift (§ 793). gm
$alle ber Unterberfid)erung gilt ber Verfidjerte in silnfel)uug be£ Uuterfdjiebes gmifrijeu Verfiele»

rungsroert unb Verfidjemngsfumme als ©elbftoerfidjcrer, fann baljcr aud) bei £eilfd)äben

aur einen berhältnismäßigeu betrag forbem (§ 792). Über bie Veredmung bes Verfidjerungs*

mertes bei ben einzelnen Verfidjerungsgegeuftänben enthält bas §©33. genaue Veftimmungen

(§§ 795—803; ber imaginäre ©ettrinn beträgt im B^if6 ' 10 b. be3 Verficfjerungsmertes

ber ©üter). 3n f
otüe it oer Verfidjerer (£rfa|5 geleiftet I)at, tritt er in (Srfatjanfprücrje bes SScr=

ficfjerten gegen Sritte bon 9?ed)ts roegen ein, fann aud) bie Abtretung einer besicherten gorberuug,

gu bereu Secfung eine ber ©eegefaljr ausgefegte ©ad)e biente, berlanqen (§§ 804—805; bagu

§ 822).

®er Verfidjerungsnefjmer ift bei Sfbfdjlufj bes Vertraget §ur 2f n § e i g e aller it)m (unb

bei Verfidjerung für frembe Rechnung tunlid)ft aud) ber bem Verfidjerten) befannten Ilm»

ftänbe bertofticf)tet, bie für bie Beurteilung bes 9iififos erheblid) finb; bei unterlaffener ober

unrichtiger Slnjeige ift ber Verfidjerer, falls er nid)t anbermeit unterrid)tet mar ober ben anberen

Steil fein Verfdmlben trifft, befugt, bom Vertrage gurüdgutreteu unb trofibem bie bolle Prämie

§u forbem; im $alle unberfdmlbeter Verlegung ber Slngeigeüflidjt l)at er einen Sfnfbrud) auf

eine ben Umftänben angemeffene förr)öt)ung ber Prämie (§§ 806—811 b).

2lus bem Verfidjerungsbertrage entfbringen Verpflichtungen bes V e r =

f
t d) e r t e n. 'Sie Vrämie ift im $meifel fofort (gegen 9lu§r)änbtgung ber Volige) gu galten

;

gur gätjüms bertoflidjtet ift ber Verfid)erungsnef)mer (§ 812). ®er Verfid)erte barf bie ©efafjr

nid)t millfurlid) (insbefonbere burd) Veränberung ober Verzögerung ber 9Reife) üeränbern ober

bergrbßem, mibrigenfalls er bei einem Unfall, ber mdjt aud) ofjnebies eingetreten märe, feinen

©rfat) üerlangen fann (§§ 813—814). Vei ber ©üterberficf)erung muß er bie ©üter in bem
beftimmten ©d)iffe beförbern, im ^alle ber Verfid)erung in unbeftimmten ober un=

benannten ©d)iffen aber, fobalb er 9^ad)rid)t Oon ber Verlobung I)at, bem Verficberer bas ©d)iff

anzeigen; anbemfalls mirb ber Verficfjerer oon ber Haftung befreit (§§ 816—817). $eben Amt

befannt gemorbenen Unfall muß ber Verfid)erungsnel)mer ober ber um bie Verfid)erung miffenbe

Verfid)erte fofort bem Verficfjerer anzeigen („anbienen"); fonft üerliert er ben Vetrag, um ben

fid) ber ©cfjabe bei rechtzeitiger Sfngeige geminbert hätte (§ 818). (Snblid) ift ber Verfictjerte

oerpfltd)tet, bei jebem Unfälle (roomöglid) im Sinberftänbnis mit bem Verfid)erer) für bie

Rettung ber besicherten ©achen unb bie Slbroenbung größerer üftadjteite tunlidjft gu forgen (§ 819).

®er Umfang ber © e f a f) r
, für bie ber Verficfjerer einftef)t, richtet fid) nad) ber

Vereinbarung, ift aber fubfibär burd) bas ©efe£ genau beftimmt. ^m ^meifel trägt ber

Verfid)erer alle ©efafjren, benen ©d)iff ober £abung mährenb ber Sauer ber Verfidjerung

ausgefeilt finb, fomit neben ben eigentlichen ©eegefafjren aud) bie ©efafjren aus $euer, Ärieg

ober Verfügung bon hoher §<mb, Verfd)ulben dritter, Unreblid)feit ber ©d)iff§befa^ung, Ver»

bobmung ober -Kotöerfauf bon ©ütern, Haftung au§ ©d)iffgjufammenfto^; nid)t febod) bei

ber Verficfjerung bon ©d)iff unb grad)t bie ©efaljr au^ Mängeln be§ ©d)iffg ober feiner 2lu3=

rüftung unb auä ber §aftung be§ Neeberg für ©d)äbigung dritter burd) Verfcf)ulben ber ©d)iff&*

befatmng (außer bem galle be§ ©d)iffegufammenftoßeg) ;
nid)t bei ber ©d)iff§berfid)erung ben

©ergaben aug gemöhnlid)er 3lbnu|ung, Sllter, gäulniö ober SBurmfraß; nicht bei ber Verfid)erung

bon ©ütern ober grad)t ben ©d)aben au§ natürlicher Vefd)affenf)eit ber ©üter, mangelhafter

Verladung, hatten» ober SRäufefraß; nid)t enblid) ben bom Verfid)erten felbft (ober bei ber

Verfid)erung bon ©ütern ober imaginärem ©eroinn bom SIblaber, Empfänger ober Äargabeur)

berfd)ulbeten ©djaben, aufgenommen ben burd) nautifd)ef Verfdmlben beö Verfid)erten ber«

urfad)ten ©djaben, ben er §u erfe^en hat, falls md)t bem Verfidjerten eine böSlid)e §anblung§*

meife gur Saft fällt (§§ 820—821). ®ie Sauer ber Verfidierung mirb bei ber Verficfjerung

für eine beftimmte SReife burd) ben Veginn ber ßabung uub bie Veenbigung ber Söfdmng, bei

ber Verfidjerung auf fteit burd) ben Anfang beä erften unb ben Sfblauf bef legten jageö (oon

SJcittag bis Wittag) begrenzt; im einzelnen gelten gal)lreid)e ©onberborfd)riften (§§ 823—833).

Ser Verfid)erer trägt aud) bie §abereibeiträge unb bie im ©inne ber großen §aberei gebrachten



134 £tto 0. QHerfe.

Cpfcr, fomie bie für Rettung unb ©d)abensfeftftcllung aufgeroenbeten Soften; bie Soften mufj

er aud) infotueit, aU fie bie S8erfid)erungsfumme überfteigen, erftattert; er fanrt ficf) jebod), roenu

er bies binnen brei Jagen erflärt, burd) 3cd)fauQ ber Döllen Berfidjeruugsfumme öon ber Haftung

für nid)t fd)on cntftanbene Soften befreien (§§ 834—843). 93efonbere Ipaöereten bat ber 58erfid)erer

nid)t §u erfe|en, menn fie 3 ^rojent (ober ben im Vertrage beftimtnten ^rogentfatj) bes 33er=

fidjeruugsmertes nid)t überfteigen (§§ 845—847). gür einzelne bie Haftung befdjränfenbe

^oti^eflaufeln (tute „frei öon friegsmoleft", „nur für ©eegefabr", „für bebaltene 9mfunft",

„frei oon 23efd)äbigung auf3er im ©tranbungsfall", „frei Oon 93rud) aufjer im ©tranbungsfall")

gelten gefepdje 91uslegungsregeln (§§ 848—853).

§infid)ttid) beö II m f a n g e s b e s © d) a b e n s ift Sotaloerluft unb Seilfdjabe ju unter*

fd)eibeu. Sotaloerluft liegt oor, menn ber oerf idjerte ©egenfianb in einer oerfidierten

©efafyr für ben Berfidjerten oollftänbig (ober bod) nur mit 91usual)me einzelner Seile bes

28rads ober ^nöentars) oertoren gegangen ift; im gälte bes Sototoerluftes fjat ber ^erfidiercr

bie öotte $erfid)eruugsfumme (ab§üglid) bes burd) ben Unfall ürfparten unb bes (irtöfes für

©erettetes) §u jagten, tritt aber bamit oon 9?ed)ts megen in bie 9ied)te bes Berfid)erten in 9lu=

fetjung bes derfid)erten ©egenftanbes ein (§§ 854—860). 3U gemiffeu gälten ift ber 5Ber=

f
idjerte §um 91 b a n b o n befugt ; er fann, als märe Sotaloerluft eingetreten, gegen Abtretung

feiner 9?ed)te bie 3^tung ber Collen ^erfidjcruugsfumme forberu (§§ 861—871). Ser §aupt=

fad ift bie ©cbiffsoerfdjollenljeit; fie liegt oor, menn innerhalb ber 53erfd)ollenl)ettsfrift, bie je

nad) ber Steifeentfernung 6 (bei Sampfern nur 4), 9 ober 12 9Jconate beträgt, meber bas Sdnff

im 33eftimmungsf)afen angefommen nod) 9?ad)rid)t über bas ©cbiff eingelaufen ift. 9luf3crbem

tritt ba<s 9lbanbonred)t ein, menn ©cbiff ober @üter unter Embargo gelegt, oon einer frieg=

füljrenben 9Jcad)t aufgebradjt, auf anbere SSeife burd) Verfügung oon l)ol)er §anb angehalten

ober burd) ©eeräuber genommen unb nid)t innerhalb einer grift oon 6, 9 ober 12 ÜDtonateu

freigegeben finb. Ser 9lbanbon mufs rechtzeitig unb gehörig erflärt werben, roibrigenfalls bas

9tbanbonred)t erlifd)t unb nur nod) bie geroöbnlid)en 9tnfprüd)e aus bem Sßerficberuugsoertrage

geltenb gemad)t merben fönnen. Sie 9Ibanboufrift, innerhalb bereu bie 9lbanbonerflärung

bem s
-ßerfid)erer gugegangen fein mu% beträgt 6 ober 9 SDtonate feit Eintritt bes 9lbanbonred)ts.

Sie Grflärung mujs borbetjaltlo^ unb oollftänbig lauten unb ift unmiberruflid). SCRit il)r geben

bie 9fed)te bes Sßerfidjerten in 9tnfel)itng be3 üerficberten ©egenftanbes auf ben ÜBerficrjerer

über. Ser $erfid)erte muf3 aber aud) nad)ber bem 3?erfid)erer jur Erlangung ber abaubonnierteu

©egenftänbe bebitflid) fein. 9lud) l)at er auf Verlangen einen „9tbanbonreOers" in öffentlicb

beglaubigter g-orm gu erteilen. — 93ei bloßem S e i 1
f
d) a b e n t)at ber 2Serfid)erer ben Unter«

fd)ieb gmifdjen bem erbalteuen Sßert unb bem S8erfid)eruugsmert oollftänbig ober im gälte

ber tlnterberfid)erung ju einem oerbältnismäfjigen Seil §u erfefeen (§§ 872—881).

Sie SBegatjlung bes © d) a b e n s fann ber $erfid)erte oerlangen, menn er bem

$erfid)erer eine ©d)aben3beredmung mitteilt unb burd) genügenbe Belege fein ^tdereffe, ben

Eintritt ber S!krfid)erungsgefal)r, ben Unfall, ben ©cfjaben unb ben ©djabensumfang nad)toeift

(§§ 882, 884—885). Ser SSerfid)erte fann ben Entfd)äbigungsanfprud) aud) in 91nfef)ung fünftiger

Unfälle abtreten (§ 891). 3ft e ine ^olije erteilt, fo bebarf es it)rer Beibringung gur Segiti»

mation bes Berfid)erten ober feines 9?ed)tsnad)folgers; tautet bie ^olije an Drber, fo legitimiert

bas formgered)te ^nboffament (§ 891). Unter Umftänben t)at ber SSerfidjerer auf ©runb un=

gefäl)rer Ermittlung ben if)tn jur Saft falleuben ÜDcinbeftbetrag borläufig ju jafjlen (§ 892).

9lud) ift er in beftimtnten bringenben g-ällen gu 35orfd)uf3gal)lungen üerpfliditet (§ 893).

Befonbere Regeln gelten bei ber Sßerfidjerung für frembe 9?ed)nung. §ier

fteljen bie 3Red)te au^ bem 3?erfid)erungsoertrage (mit 9w3nabme beä 91nfprud)S auf 9tusl)änbi«

gung ber ^olije) bem Berfid)erten ju; er fann jebod) ol)ne 3uftimntung be^ 5?erfid)erungs=

nel)mer§ über feine 9Jed)te nur oerfügen unb fie geridjtlid) nur geltenb mad)en, menn er im

93efij3e einer ^Solije ift (§ 886). 9lud) muf3 er, menn er 3al)lung bcrlangt, nad)meifen, baft er

Stuftrag erteilt bat ober bie Berficberung obne 9tuftrag in feinem ^ntereffe genommen ift (§883).

9luberfeit3 fann ber SSerfid)erungsnel)mer über bie 9fted)te bes SSerfidjertcn in eigenem tarnen

oerfügeu, jebod), falls eine ^oli§e ausgeftetlt ift, ol)ite 3uftimmung bes $erfid)erten beffen Sieditc

nur übertragen unb bie SBerfid)eruugsgelber nur einjieljen, menn er im 93efi| ber ^olije ift;

ber SSerficberer braud)t au if)n nur §u gal)len, menn er ifynt bie 3i'[t'^ntung be^ 3?erfid)erten
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gut Versicherung nactjtoeifi (§ 887). ©emgemäfj genügt bei einet Drbcrpoli^c gur elften Übcr=

tragung bas gnboffoment be§ Verficheruugsnchmers (§ 891 ©. 2). ©egenübet beut SSet

ftdjexten unb beffen ©täubigem tarn ber 33erficr)erang!net)ntet toegen feiner Slnfprüdje begügtid)

bes besicherten ©egenftanbe§ bie ^ßottje jurüdtjatten unb fiel) aus ber Verficperuugsforbcrung

ober ben eingebogenen Verfid)erungsgelbcm oorgugstoeife befriedigen. Ser Verfidjerer, ber

burd) Qatjtung an ben SSerficf)erten ober beffen (Gläubiger ober burri) Vereinbarungen mit ihnen

bas 9ied)t bes uod) im Vefijj ber Sßolije befindlichen SSerfitr)erung§ner)mer§ beeinträchtigt, mad)!

fiep biefem üerauttuortlid). ÜDctt gorberuugcn gegen ben Verfirijerungsucptncr fann ber Ver-

fidjerer, ber auf ^aplung ber SSerfid)etung§getbet in 9tnfprud) genommen toirb, nur inforoeit

aufrechnen, als fie auf ber für ben Verfieberten genommenen 33erftcr)erung berufen. (Vgl.

§§ 888—890.)

Qn geroiffen gälten ftnbet bas 9t i ft o r n o ftatt, fraft beffen ber Verfidjeruugsuetnner

bie Prämie gurüdforbem ober einbehalten fann, bafür aber bem Verfid)erer als Vergütung

bie „9tiftoruogebüt)r" betaffen ober gafjten muß (§§ 894—897). Ser £>auptfalt ift, toenn ber

Verficfjerte gang ober teitoeife gurüdtritt, toeit bie Unternehmung bon ipm gang ober teil»

roeife aufgegeben ober otjne fein $utun ber berfid)erte ©egenftanb ober ein Seil ber ©efapr

nict)t ausgefegt roirb. Slußerbem gilt bas 9tiftomo, toenn bie Verfidjerung toegeu SRangefö

bes Oerfid)erten Qlnteteffes ober toegeu Überoerfidjerung untoirffam ift unb ber Verfid)crungs=

nepmer beim Vertragsf^lujj (bei ber Verfictjerung für frembe 9tecr)nung aud) ber Verfid)ertc

bei ber StufttagSerteitung) in gutem ©tauben mar. §at bie ©efapr fdjon gu laufen begonnen,

fo ift bas 9tiftomo ausgefd)(offen. Sie 9?iftornogebüpr rid)tet fief) nad) Vertrag ober £)rts=

gebrauet); im $toeifet, beträgt fie y2 b. §. ber Verfid)erungsfumme, bei einer Vrämie unter

1. o. §. aber bie §älfte ber Vrämie.

$m gatte ber Veräußerung ber besicherten ©acf)e tritt bon 9ied)ts toegen eine

Sonbernadifotge in bas Verficpenmgsüerpälttüs ein. Sie Vorfd)riften über biefe (§§ 899—900)

finb burd) bie 9coöette ben für ben Verfid)erungsbertrag überhaupt gettenben ©runbfätjen an*

gepaßt (bgl. § 899 mit §§ 69, 70 2tbf. 2 u. 73 VV©.). Sie gelten aud) für eine berfid)erte ©d)iffs=

part. 3ft bas ©d)iff felbft üerfid)ert, fo gelten fie nur, toenn bas ©cfjiff toäprenb einer 9teife

oeräußert toirb. Ser ©rtuerber tritt an ©teile bes Veräußerers in bie fid) toä()renb ber 'Sauer

feines Eigentums aus bem Verfid)erungsoert)ältnis ergebenben 9?ed)te unb Vfücpten ein. gür

bie Prämie haften Veräußerer unb (Srtnerber als ©efamtfdjulbner. Ser Verfidjerer genießt

bis gu erlangter Kenntnis bom gorberungstoed)fel ben ©ct)u| ber §§ 406—408 V©V. gür

©efat)ren, bie nid)t eingetreten fein toürben, toenn bie Veräußerung unterblieben toäre, haftet

er nicfjt. ©in $ünbigungsred)t bat er nid)t. Sagegen fann ber (Srtoerber binnen einem SJconate

nad) bem ©rroerbe ober ber ettoa erft fpäter erlangten Kenntnis bon ber Verfid)erung bas Ver»

fieperungsüerpättnis ofme iunbigungsftift fünbigen. Samit befreit er fid) bon ber Haftung

für bie Prämie. Stile biefe Vorfcpriften finben im gälte ber Veräußerung burd) 3^angsoerfteige=

rung entfpredjenbe Stnroenbung.

Siteratur: 93. 93enecfe, ©pftem be§ Slffefuranj* unb 93obmereimefen3, 1805/21;
Umarbeitung x>. 93incent 9c o 1 1 e , 1851/52. 9Jt. $ ö t) I §

,
Sarftetlung be§ @eeaffe!uvanjrd)t#,

1832/34. 3. 3S o i g t u. (£. <B e e b o t) m , ®a§ beutfdte ©eeoerfictjerung^rcdjt, 1884/87.

3t e a i-s b. (fnbemann IV 320 ff. t. 2 e b m a n n § 242. © a r e t § § 118. — 9t e a b , ©e=
fcf)icf)te be§ europätfdten 3eeöerftcf)et'ung§red)t§, 1870. S. ©olbfdjmtbt, 3ur ©efdmbte
ber Seeoerfidjerung, ^eftgabe für 93efeler, 1885. — ©Urenberg, Serfidjening für frembe
9tedvnung, Saljrb. f.®. XXX 422 ff. £ e 11 tt> t g , Sie Verträge auf Seiftung an ©ritte S. 576 ff.

—
« e w e r , Sa§ ^errfebaftägebiet be§ 9tbanbon, 3. f. §9t. XXXVIII 372 ff. (£. 91 f d) e n t) e i m ,

Ser SIbanbon in ber Seeöerfid)erung, 1894. SinSmaper, 2>er 9Ibanbon, 3. f- LIII
395 ff.

— 9J?. 33 e n e <J e , Ser 9tiftorno in ber Seeüerfidierung, 1891. — Saju S e in t §
,
Seljr*

bud) be§ 93erüd)erung§red)t§, 1889. 93. ©Urenberg, ^erfidieruugSredn' 93b. I, 1893;
öanbtuörterb. b. Staat§>otff. 3 VIII 377 ff. G f a d §§ 161 ff.

§ 100. 93erjäf)rung. Sie meiften feered)tlict)en Stnfprüdje unterliegen einer

abgefragten Verjäprung. Sie gorberungen ber ©d)iffsgläubiger (ausgenommen § 754 9er. 10)

eiufd)ließlid) ber ettoaigen perfönlid)en 2tnfprüd)e gegen ben 9teeber ober eine Vcrfou ber

©d)iffsbefa|ung oerjäpren in einem 3abre/
jeboct) bie gorberungen ber ©diiffsbcfa^uug aus

Sient> ober .^euerberträgen im gälte ber ©nttaffung jenfeits bes Vorgebirges ber guten Hoffnung
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ober be3 top §om unb bie (Sntfdjäbigungsforberungen auö ©d)iffsjufammenftof3 erft in groei

Sauren; bie Verjährung beginnt mit Slblauf bes JMenberjahres nad) einem geitpunft, ber für

bie g-orberungen ber ©d)iff3befaj3ung, ber £abung§beteiligten unb ber burd) Verfd)ulben ber

©d)iff3befat$ung ©efct)äbtgten befonberä feftgefe^t ift, für bie übrigen gorberungen burd) beren

gälligfeit beftimmt roirb (§§ 901—903). gerner berjärjren in einem ^atjte bie auf ben ©ütern

fjaftenben gorberungen unb etroaigen perfönüdjen Smfprücfje roegen Vobmereigelber, §aberei=

beitrage unb VergungS* unb £itfSoften; bie Verjährung beginnt mit 2lblauf be3 ^atjreä ber

gälltgfeit, ^infic&tlid) ber §abereibeiträge ober mit 2tblauf be§ %at)ie$, in bem bie beitragt

Pflichtigen ©üter abgeliefert finb (§ 904). ©nblid) berjäl)ren in fünf fahren bie beiberfeitigen

gorberungen au§ bem Verfid)erung3bertrage; bie Verjährung beginnt mit bem 2lblauf be§

%av)uä, in bem bie berfid)erte 9ieife beenbigt ift, jebod) bei ber Verfidjerung auf $eit mit bem
SIblauf beö £age3, an bem bie Verfid)erungö§eit enbet, unb bei ©chifföüerfd)ol(enf)eit mit bem
Ablaufe beg legten SageS ber Verfd)otlenheitöfrift (§ 905).

©oroeit e§ fid) um bie gorberungen ber ©d)iff§= unb Sabungögläubiger ^anbett, richtet

fid) bie furge feered)tlid)e Verjährung in erfter fiinie auf (Srlebigung ber V f
a n b r e d) t e in

furger grift. ©ie ift aber nicht, roie mandje roollen, in ein ©rlöfdjen ber Vfcmbrecf)te burd) 9ticb>

gebraud) umpbeuten. Vielmehr ift fie Verjährung be§ binglid)en 2lnfprud)§ mit anfd)Iiefeenber

Verjährung ber perfönlichen 2lnfprüd)e. SDaher finb auf fie fubfibär bie Vorfdjriften be§ V©V.
über bie ^nfprud)3berjährung anguroenben, foroeit bie§ nid)t (roie §. V. fjtnfidfjttidt) be3 § 223

V©V.) burd) it)te befonbere groedbeftimmung au3gefd)loffen roirb.

9cad) Vtnnenfd)iffaf)rtgred)t berjähren bie au3 ber ©djiffat)rt als fold)er her*

rührenben gorberungen in einem ^at)xe nad) Slbtauf be3 %at)xe%, in bem fie fällig geroorben

finb (V©d)©. §§ 117—118; glöfcereigef. § 30).

Sttetatur: Schröberb. ©nbemann IV 319. $appenf)eim, §anbb. II § 30.
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2öed)fetred)t

§ 1. ©egriff bes 2Bed)fels unb 2Bed)fcIred)t5.

1. £a§ 28ort ;,2öedE)fel" bebeutet breiertei:

a) ben Saufet), iueibefonbere ben 91uötaufd) bon ©elbforten;

b) ein befonberö qualifiziertesgafjtungäüerf.predjeu (28ed)fclücrfpred)en)

;

ügt. unten 2;

c) bie über bies> SSerfaredjen ausgefeilte 11 r tu übe (28ed)felbrief).

Sie erfte biefer brei 23ebeutungen fommt für bas heutige 28ed)felred)t nid)t mefjr in

SBetradjt.

2)ie beiben legten 23ebeutungen t)ängeu iunigft gufomtnen: fein 2Bed)felbrief oI)ne

28ed)felberfpred)en unb (roenigftenö im mobemen 28edifelrccht) fein 28ed)fe(öerfpted)en obne

2Becf)feIbrief. „Sas 28cri)fcloerf.pred)ett ift bie (Seele be3 2ßed)fetbrief§" (Slun£e).

2. £ne befonbere £Ut a t i f i f a t i o n bes 2ßed)fclberfpred)en5 roar nid)t ftetS bie gleid)c,

unb nod) beute befteben hierbei roid)tigc Urtterfd)iebe groifdjen ben 9?ed)ten ber öerfd)iebeueu

Staaten. 9cad) ber mobemen (beutftfjen) 21uffaffung ift baö 28cd)fet0erfpred)en ein fd)rift=

tid)e3, ftreng formelle^, uad) Ort, $eit unb SSetrag feft beftimmteö, unbebingteö, einfeitigeö

unb ob fl raffet (b. I). ben ©djulbgrunb öerfd)rDeigenbe§ unb oon ü)tn Io§getöfte§) ©eb>
^abtungöüerfptedjen (Summenücrfpred)en, (5tntöfuug3t>erfpred)en).

Sag Grforberni3 ber llnbcbingtf)eit ift in 3)eutfd)Ianb nid)t unbeftritten ; ba§ engtifd)

=

omerifanifdie, ruffifcfje unb japanifd)e 9ted)t fd)reiben e§ für ben ©runb>oed)fet auöbrüdtid) üor 1
.

®a§ ©rforberni§ ber 9IbftraftI)eit fefjlt nod) jetjt bem franjöfifdjert 28cd)felred)t, unb oud)

im engtifd)en ift e3 nid)t ftreng Durchgeführt
2

.

Saö 28ed)fetüerfpred)en ift nur gegen 2lu§r)änbtgung be£ 28ed)fetbrief3 §u erfüllen. ®ie

KicbterfüIIung bot bcfditeunigtes gerid)ttid)es> 23erfal)ren mit tneitgebenber 23efd)ränfung ber

Ginreben unb fdmclter ^tuangöüotlftrccfung jur ??olgc (28 e d) f e I ft r c u g e
,

bgt. § 21).

3. 2)as 28ed)felöerfpred)en gebt entoeber auf b i r e f t c ober i u b i r e f t e

Seiftung.

^m erfteren ^atle oerfprid)t jemoub, eine ©elbfumme fetbft ju jabten (eigener ober trodener

2ßecbfel, ©igenroedjfet, oon ben foufteuten unrichtig (ügl. unten § 17) at§ ©oto=
roedjfel bezeichnet, franjöfifd) billet ä ordre, engtifd) promissory note); im teWeren %alk

Derfprid)t jemanb, burri) einen bagu aufgeforberten dritten galten §u loffen (traffierter ober

gezogener 28ed)fel, aud) roobt faufmännifeber 28ed)fel genannt 3
,
Statte, lettre de change,

bill of exchange).

4. 2?erroanbte, bod) nid)t gang gletdjbebeutenbe 91u£brüde finb:

a) 3?imeffe
4

,
eigenttid) Gtetböerfenbung, 3abluug$guröeifung, 28ert§urDetfüng.

1 9(ud) äRejico unb Gofta «Rica. Sgl. %t u m p I e r
,
S5}eIt^onbeI§reä)t, 1912, 3. 53. Eine

9(u«nabme tritbet bic pofttfoe Sttiteflaufci; ügt. etunbaf. unb unten § 7 B III.
2 Sgl. Trump (er 3. 18 uub 53, forme Sauer 0. Sau ein in 3S3etgI9l. XXII

2. 96 u. 98 ff. Bill of Exchange Act s. 3 (3 b).
3 Seltner, Sanfgefd)äft, 2. 9Iufl. 1910 3. 233.
4 Sgl. audi unten 2. 140 n. 4.
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b) Cambium, bon cambire = permutare, eigentlicf) Staufd), bann jebeö ©efdjäft ber italie=

nifcben Qtelbroecbfler 1
.

c) Appoint, eigentlicf) 2lusgleid)ung&= ober SWbfcblufjroecbfel über bie Sfleftfumme größerer

©dutlbbeträge jur 21u3gleid)ung ä point.

d) Qn ber ®aufmann3fprad)e aud) Rapiere, Briefe, ©rüde, 21bfd)nitte 2
,

(Sf feften ; SD e b i f e n ober ßambien 3
für SHuslanbroecbfel ; SD i 3 f o n t e n für mlänbtfcfje SBecfjfel

;

afgeptierte 9Bed)fel »erben aud) alg 9lf§epte, nid)t afgeptierte SBed)feI al3 Tratten
bejeidjnet 4

.

5. SB e d)
f
e 1 r e d) t ift bie ©efamtbeit ber auf ben SSerlefjr mit SBecbfeln bezüglichen

Körnten. 6§ ift fein bloßer Seil be£ §anbetöred)t§ mefjr, obfd)on es fid) auf beffen SBoben

entroidelt bat, unb obfdjon bie nteiften SBecbfel nod) jejjt int Raubet auggeftellt unb erroorben

roerben. 63 ift bielmefjr gufolge ber allgemeinen SBed)felfäbigfeit ein Steil be§ allgemeinen

Sßribatred)t3 unb groar bauptfäcblid) be£ allgemeinen £)bIigationenred)ts; nur roenige 93e=

ftimmungen gehören bem ©ad)enred)t an. ©efcbicbtlicbe (Sntmidtung, gablreicbe S3efonber=

Reiten unb bie fjobe roirtfd)aftüd)e SSebeutung fiebern ibm ben SRang eines befonberen 3roeig^

ber §ibilifn'fd)en SBiffenfdjaft.

& verfällt:

a) in ba3 SB e cb
f e l r e d) t im e n g e r e n © i n n e , b. b. ben Inbegriff ber bem SBecbJel

eigentümlichen formen; © r ü n fj u t nennt e§ ba§
f p e 3 i f i f ch e SBed)feIrecht;

b) in ba<§ fog. 3 i b i I e SB e d) f e l r e d) t , b. h. ben Inbegriff ber auf ben SB e d)
f e 1 *

berfehr begüglicben gibil» unb f) a n b e I § recbtlidjen formen. ®aju gebort insbefonbere

bie Regelung ber bie SBechfelaugftellung borbereitenben unb ber an bie SBecrjfeleinlöfung fid)

anfcfiüefjenben SJtechtgberhältniffe; if)r Urfprung liegt im 9fted)tggefd)äft über ben SBed)fel, aber

nid)t in bem 3Bed)felbriefe felbft. ©3 fdhdbet au§ biefer fragen SSarftellung bes Sffiecbfelrechtä

faft gang au§ 5
.

S£)ie (roenigen) S3efonberbeiten, bie bem SRed)tsftreit au§ SBecbfeln nod) eigen finb, gehören

bem gibilprogefjrecbt, nidjt bem SBecbfelrecht an. (S3gl. unten § 21).

§ 2. (6efd)td)tltcf)es.

1, (£3 roirb behauptet, bafc e3 fcfjou im 21 Her tum SBechjel gegeben habe, einzelne

(Senormant, SR e b i 1 1 u t) finben fie in ben a
f f

rj r t f
ch = b a b t) 1 n i f d) e n sipartu,

naspartu ober hudu 6
, anbere (S3oud)er, bgl. ©d)iebe=S3reutano) in ben angeblichen ound kat

1 Sgl. greunbt, 2Bed)felred)t ber Sßoftgloffatorcn, 1899 ©. 2. SSgl. aud) Staube,
©tubten gut ©efdnd)te unb SRatur be§ älteften cambium im %af)tb. f. SRat.=£)f. 1895, 23b. 65

©. 159 ff. u. 529 ff. ©olbfcbmibt, Unit>crfalgefd)id)te be§ $anbel§red)t3, 1891, I ©. 403
SR. 51 aud) ©. 82 9?. 105 unb ©. 161 9?. 60, fotuie 3B tetanb , Cambium unb SBedtfelbrief,

fteftgabe für $eu3ler, 23afel 1904, ©. 4ff. unb 91 b I e r im §2823. ber ©t.2S., 3. 2Iufl., 1911

Vlli ©. 645 (ba3 geitroort cambiare ift feltifdjen Urfprung§).
2 23 u d) ro a I b , Secfmtf be§ 23anft>erfebrs!, 8. Stufl., 1910, ©. 128. — Über bie triöiale 23ejeid).

nung „Siemen" ögl. unten § 5 B 5 21bf. 5 SR. 2.

3 2B a 1 1 e r ßonrab, Sedjnif be§ 23anfroefen3, 1910, ©. 92.

4 23 u d) tu a 1 b , ©. 22 91. 1 u. <B. 127. — Qu ber 23 u d) t) a 1 1 u n g § f p r a d) e nennt

man SR i m e f f e n ober 23 e f i £ ro e d) f e 1 bie 2Bed)fel, bie man auf anbere befifct, Tratten
ober © d) u 1 b 1d e d) f e 1 aber fold)e, bie auf un§ gebogen finb unb fid) nod) im Umlaufe befinben;

ogl. © d) ä r , faufmänntfdje llnterrid)tgftunben, Surfuä I, Sefrion 2 ©. 35 unb 23 a r t a , Saufm.
Erläuterung gur 2BDrbnung, 2Bien, ©. 8. — 9?ad) Seitner @. 236 begeid)net man al§ SR t *

m e f f e n bie jur 23egleid)ung einer ©djulb jal)lung§t)olber üerfanbten 2Bed)feI.

5 gür bie 23ebanblung be§ faufalöerl)ältniffe§ i n n e r b a I b be§ 2Bed)felred)t§ fämpft

Karl Sielanb, ®er 2Sed)fel unb feine äibüredjtlidien ©runblagen, 23afel 1901. Siteratur»

nacbtueife für ba§ fog. jitnle 2Bed)felred)t ebenbafelbft ©. 23 SR. 1. 23gl. aud) 21 b I e r , ßfterr.

2BSR. 1904, ©. 44 ff. u. 46 SR. 1.

6 211Ierbing§ gab e§ in 23abt)lonien binbenbe abftrafte ©diulbfdieine, bod) roarnt Nobler
(@Eh«§ ju Sß e'i f e r

,
23abt)l. 23erträge ©. XXXIV) mit SRecbt cor ber irreleitenben 91nalogie

mit bem eigenen 2Bed)fel.
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goudi ober ondegui ber 3 n b e r mctttäje in ber g r i e d) i
f
d) e n syngraphe, bcni chiro-

graphum, ben symbola collybistica unb epestalmcna, im ägt)totifd)cn sanch ober dancion 2

biele, felbft & o l b
f
d) m i b t , in ber römifdjcn permutatio; oud) auf bas receptum

argentarii Ijat man fjingetuiefen. ($3 ift jcbod) bie toolle quellenmäßige, übergeugenbe 93e=

grünbung bistjer nod) nid)t erbradjt; aud) bic ©teilen bei 3 f
o f r a t e s unb (£ i c e r o fdjeinen

nid)t groingcub. Qkroif} Ijatte bas Slltcrtum ein reidjentroicfcltes 93anfroefen, üiel(eid)t aud)

etroas einem primitiben 28ed)felberfet)r „$l)nlid)es" 3
; aber es feljlt bod) insbcfouberc ber sJcad)*

roeis, bafe bie Erfüllung bes gafjlungsberfprecrjens öon oer s$räfentatton ber Urfunbc burd)

bie in il)r ermächtigte ^erfon abljängig getocfeu fei
4

. ©djroerlid) l)ätte aud) ein 5?ed)tsbolf

roie bie Börner eine Urfunbe gefcfjaffen, roeldje, roic bie Tratte, bas Wllerroidjtigfte, uäm(id)

bas 93erfpred)en bes 2lusftellers, burdjaus berfdjroeigt
5

.

2. ®er 2öed)fel fyat fid) im Zeitalter ber Steu^üge in Italien unb ben SJcittelmeerlänberu

entmidelt, angeblid) unter a r a b i
f
d) e m (5influf3

6
. *3)afs ber 28ed)fel aus fonfretem Stnlafj

burd) betriebene 3uben 7 ober Italiener plötjlid) „erfuuben" toorbcu fei, nennt © o I b
f
d) m i b t

ein Slmmenmärcrjeu.

5Den ^mpuls gur ©ntroieftung bes 2Bed)fels gab bas allgemeine 93ebürfniS, gangbares ©elb

ausroärts gur Verfügung gu haben. ®er reelle SJiüngtransport roar foftfpielig, befdjroerlid)

unb gefäl)rlid), bie ©elbausfufyr fogar bielfad) berboten, bas Umlaufsgebiet ber SMngen bei ber

territorialen gerfplitterung 8 un0 2$erberbnis bes SQiüitgiuefciis meift fel)r befdjränft.

3lbfjitfe geroäfyrten bie italienifd)en ©elbroed)fler, bancherii, campsores (bon cambium,

cainbire). gunädjft betrieben fie roofjl nur ben realen äMngumtaufd) bon §anb gu §anb,

bar gegen bar (ben fog. Jpanbroecfyfel). Sies änbert fid); fie empfangen groar bar, geben aber

!eine bare ©egenleiftuug, fonbern berfpredjcn nur, bas $quibalent am fremben Drt in

bort geltenben 9Jcüngforten gu teifteu; gumeift befijjen fie bort eine ß^eigniebertaffung ober

einen ©efdjäftsfreunb. 2)ies 93erfpred)eu braudjt groar nid)t, pflegt jebod) fdjriftlicr)

ju fein.

©o tritt neben ben realen §anbloed)fel (cambium manuale, minutum, purum, sine
litteris) bas fd)riftlid)e ©elbüberroeifungSberfprcd)cn (cambium impuruni, cum carta,

per litteras). 2Bol)l bie ätteften Söeifptele finben fid) in bem notularium bes ©enuefer

^otjannes ©criba aus ben ^ofyxzn 1156—1164.

©treitig ift, ob bie Anfänge im ©ee= ober 93innettberfel)r liegen, aud), ob ein gufammen»
fjang mit bem ©eebarleljen ftattgefunben r)at.

Slufcer ben 2Bed)feln ber ®ampforen begegnen im 13. ^afytbunbert aud) SBedjfel ber frau=

1 Über 9Bed)fel (hundi, patri) tmjinbifdjen ©erPobm)eitSred)t ügl. Söller in 393ergI5K.

VIII @. 99 u. 139. ®d)on im 12. Safjrfmnbert n. gf)r. firtbet fid) hundika für 3Bed)fel,

Slntneifung. «gl. 93 ö 1 1) l i n g l unb SR o 1
1) , 9£örter£mdi VII, 1637. Über japanifd)e 2Bed)fel

o. 1297 ügl. SRebme in 3. f. 43 ®. 395. — 9Sgl. ©d)iebe-9Srentano, Sef)re ö. b.

9Bed)felbriefen, 3. 91ufl., @. 2 n. 2.

2 © x a b e n tu i £ in f^eftgcibe für Sod) , 1903 , S. 262
,

bergleid)t bie oiaypacprj ber Papyri
jur ßett Svajanä einer afjebtierten Tratte.

3
1 1 1 e i § in 3. b. ©atiignt)* Stiftung XIX <S. 250. 9Sgl. aud) 3t b I e t a. a. £). ©. 644

über ba§ 93orfomtnen burd) ben ©eleganten garantierter 3flt)luu9^onroeifungen aud) auf au&
roärtige $lä^e: „§ier erfdjeint alfo bie für bie Tratte d)arafteriftifd)e Haftung be§ 9(u§ftelter§

präformtert".
* © i i 8 in ber ©aüignt)^3., 1897, XVIII <S. 191. »gl. aud) $ a r t f d) in 3. f. $9t. 70

©. 489: „S'Jad) ed)ten antifen SSertpapieren niirb man babei üergebeu§ fudjen, fotoeit bie beutigen
Duellen ein Urteil geftatten."

* 9Sgl. immerbin i 1 1 e i § unb 91 b I e r a. a. D. (gragm. 134,2; 141,4 (XLV, 1).

« ti. E a n ft e i n
,
2et)xb. be§ 9B9J. <B. 12 31. 22 a u. & x a § t) f f , 9Bed)feIred)t ber Slraber,

1899. 3uftiuimenb § u ö e 1 i n in Annales de dr. comm. XV S. 25; bagegen »abpenbeirrt
in Sr93S@- 43 <S. 13 u. 3. f. &3t. 38 ©. 294, fotüic im ©runbe roobl aud) 91 b 1 e r im 69593.
ber ©taat§ro. VIII @. 644. • 3t e 1) m e in 3. f . ©5«?. 50 ©. 648.

' Über ioed)felcU)nlid)e ürfunben im talmubifd)en 5Rcd)t bgl. 5J?abb aport in 393crgl9?.
XIII <B. 193.

8 ©egen 600 9J?ünaftätten in ®eutfd)lanb; ögl. © d) ru c n rf e , ©elb« unb Ärebitiuefen im
Öanbbud) ber 93irtfd)aft§funbe, IV 1904 ©. 413.
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göfifi^en Könige, befonbers £ubroig bes ^eiligen, ber Beamten bes lateinifcfjen ftaiferreidjs

(1238)
1 unb öietletcjjt aud) oon italienifdjen Stubenten 2

.

3. Sie urfprünglid)e gönn bes Stampforenüerfpredjens mar nid)t bie Tratte, foubem ber

(Stgenroedjfel. SDet S8ed)fler üerfprad) babei in notarieller $orm, bas $quioalent für bie oon

iijm empfangenen 9Mu§en entmeber felbft ober burd) feineu Beauftragten (Vertreter, Sozius,

Boten, per me v e 1 meum nuntium) am fremben Drte ausjubega^ten, unb jroar an beu Qtelb=

gebet felbft ober an beffen Beauftragten (Vertreter, Boten, — tibi vel certo tuo mintio).

3)ie Urfunbe enthielt aud) bie Quittung über bie bar empfangene Summe unb SDJünjforte

(Balutaftaufei); bod) rourbe es mit ber $rage, ob unb roieoiel Baiuta gegeben mar, in ber Sßtajte

fcfjon frühzeitig nict>t genau genommen (21 b t e r). Berfd)iebenl)eit oon Slusfrellungs» unb

,3al)luugsort (fog. d i s t a n t i a loci) unb 9Mnjoerfd)iebcnl)cit bitbeten bie Siegel. Sicherung

beö Berfpredjens burd) Bfönber unb Bürgen begegnet aufteilen 3
.

3u ber notariellen Urfunbe beö Gigenmed)fels gefeilte fid) rool)l fdjon im 12. ober bod)

im 13. 3aWuubert n°d) 6"ie groeite (urfprünglid) aud) notarielle) Urfunbe in Slnmeifungs»

form, bie fog. 1 e 1 1 e r a d i pagameato (t r a c t a
,
remissa). Sie mürbe nad) ber

freilid) oon S d) a u b e u. a. beftrittenen, jetjt aber burd) Sattes urfunblid) ermiefenen 4 21n=

fid)t § e d s unb © o l b
f
d) m i b t s §ur 91usfüt)rung ber erften Urfunbe, bes (£igenroed)fels,

gegeben. Sie enthielt fein ,3al)luugsoerfpred)en bes Slusftellers an ben Qtelbgeber, fonbern

ben Auftrag bgm. bie Bitte 5 bes campsor au feinen im (5igenroed)fel oorbeljaltenen Beauf»

fragten (®efd)äftsfreuub, ^aftor ober socius), an ben Vertreter bes Balutengcbers ju gablen

;

fie ermät)nte bas gugrunbe liegeube @cfd)äft, alfo aud) bie geleiftete Baiuta, unb enthielt aud)

mol)l nod) gugunfteu bes Beauftragten ein Sd)abtosl)altungsoerfpred)en, bas burd) poena dupli,

Stipulations* unb Berpfänbungsflaufel Derftärft mar; fie mürbe ocrfd)loffen unb gefiegelt ent*

loeber bem Baiutengeber felbft ober feinem (impfangsbeooltmädjtigten gur Segitimation ein*

geljänbigt. 3£urbc biefer lettera di pagamento feine (Volge geleiftet, fo haftete ber campsor

urfprünglid) nid)t auf ©raub berfelben, ba fie ja fein ausbrüdlidies Berfprcdieu enthielt, fonbern

nur auf ©ruub bes notariellen (Sigenroechfels.

s}tllmäl)lid) gab man ex aequitate mercatoria bei 9iid)tgal)lung ber lettera di pagamento

fdjon aus ber letzteren allein ben s2tnfprud) gegen ben campsor, ber fie ausgeftellt hatte; man
erlief) alfo bie Beibringung bes ^igenroedjfels, inbem man bas Grfüllungsoerfpredjen bes 9Ius=

ftellers im (impfangsbefenntnis fubintelligierte 6 (B a l b u s: videtur subintelligi). Ser notarielle

(iigenroecbfel fam als überflüffig unb foftfpiclig aufjer ©ebraud); bie Slnmeifung (tracta, Statte)

ttutb jum alleinigen unb felbftänbigen Bkdifel; fie genoft als Staufmanusurfuube balb audi

ol)ne notarielle Berbriefung oolle Beroeisfraft.

4. Tie Bcrbraugung bes öigentoedifels burd) bie Sratte mürbe nod) burd) jroei Umftäube

geförbert. ©inerfeitö mareu oielfad)e Berbote gegen jebe 9J?ünäausful)r, aud) gegen bie 9Jcün^

ausfuhr auf bem Btege bes cambinm, ergangen; bie meift formlofe prioate Statte entzog fidi

aber jeber Stoutrolle. 2tnberfeits haftete an bem liigenmeriifct, meld)er §ur Berbedung mud)er-

lieber ©efcfjäfte tatfäcfjüd) oft mif)braud)t roorben roar, ber 2ßud)eroerbad)t, toäbrenb bie -trotte

mit Drtsoerfd)iebeul)eit biefem Sdfnfel nid)t unterlag. Bebicnte fid) bodi felbft bie ftird)e ber

1 © o l b
f

ri) m i b t 3. 425 ff. 99 ff. Sie Don V a 1 e r y , Une traite de Philip le Bei

in Revue gen. du droit etc., 32 u. 33, 1909 al# Tratte aufgefaßte Hvfuube oon 1297 ift nur
eine 9ln>ueifung; ogl. Sdjaube in 3- f- 4>9^- 67 @. 353.

2 ©areis, ©. 627 9?. 2 unb bie bort B'ticnen (SBtenet, En bemann, 35 äffe v =

mann, Sie Ghampaguermefjen, 3. 62).
3 3U# s}$fanbobjefte begegnen aud) ^Reliquien (1238 bie Dornenfrone Ghvtfti) unb gnfignien

(1251 ber Tljron ^riebridjS IL); ogl. © o 1 b f d) m i b t a. a. £.; in bem angeblichen Stubenten*

toedjfel, ber in bes Rolandinus summa artis notariae (1250) entbalten ift, unb ber üielleid)t

bod) nur ein Scbulbeifpiel fein folltc, loerben iuriftifdie ^üdiev oerpfänbet; Ogl. ©olbfdimibt
3. 427.

4 £$n 4 fällen aus ben Sauren 1248 bis 1254. L a 1 1 e s , Nuovi documenti per la storia

de] commercio e del diritto Genovese, 1910, 3. 37 f , bei Silberfdfmibt in 3- f- 09?. 69 3. 246.
5 3utueilen in flel)entliri)fter %otm*, fo ©enuefer Urf. o. 1248: „unde . . . amiciciam vestrani

deprecor prout possum"; Ogl. 3 i 1 b e r f d) m i b t a. a. D.
6 Baldus, Consilia I 348; % r e u n b t 3. 65; Ogl. aud) © o l b ) di tn i b t 3 . 446 unb

§ o 1 1 i u 3
,

91bl)blg., beutfri) Oon 3 u t r o
,
1852, 3 . 200.
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trotte, um bou ausmärte fltefjenbe tiinfüufte of)ne reellen Xrausport nad) 9tom ju äiefjen.

3)er ©emitttt, ber aul ber SEtaffierung bent eampsor unter beut UZomen Agio, Sßtotnfion ober

s
>ßecl)felfur<5 ermuchl, galt nicht mehr als Verletzung bes fauoiii[cl)cu ^iusoerbots, fonbern als

legitimer 2lrbeitslobn für ben SUcün^trau^ort, ber jufotge ber distantia loci [ofort ober fpäter

uotmettbig mürbe ober bod) all notmeubig augefel)en mürbe.

Sie Tratten ol)ne distantia loci, bei betten ein 9)cütt5trausport begrifflich au£gefdf|loffert

mar, mürben bou ber Stirdje berboten. Sie l)eif3ett V l a 1} trotten, mürben aber aud) t r o d e n c

SBechjel (cambia sicca) genannt, roor)I fpottmeife in ben Seeftäbteu, meil fte im üanbe blieben

unb uid)t über bie See fatnen. Ser sJcame bei t r o d e n e u Söedjfeli murbe bom s

4>lafe=

roedjfel auf ben eigenen Sßecbjet übertragen unb i[t gerabe an biefem f)aften geblieben,

(iine Vullc Viul' V. (1570) berbot alle cambia quae sicca nominantur.

$ur Umgebung bei eigenen Vla|smcd)fels bertuaubte matt ben meift bent 2ßud)er bieuft»

baren [og. R i c o r s a - SBedjfel (mit Verfoneuibeiitität bou Jraffat) unb Vräfentaut etil bie

<>)runblage einer Sfttdtratte auf ben Slusfteltungsort.

9Jcit ben italienifdjeit Stampforen mauberte bie Tratte nad) sJiorbeuropa, aud) nad) Xcutfd)lanb,

mo fte bie Slnfäge gu eütem eigenen mecbfelälmlicheu ^nftitul (Überlauf) gang oerbräugte; ber

altefte befanut gemorbeue bon beutferjen ftauflcuten gezogene 3Sed)fel ift borrt ^aifie 1323 1
.

5. Vebeutungsooll für bie Verbreitung unb (i'iitmidtung bes 33ecB)[ell mürben bie großen

fran§öfifd)en 2öareu nt e f f
e n (nnndinae, i'eriae), befonbers bom 12.—14. 3<d)tfiunbert bie

fed)l in Ü)rer (yefamtl)eit faft bas gange 3af)i ausfüllcubeu Steffen ber bier £)rte in ber (£bam=

pagne: Var=fur=2lube, 2agiti)4ur-9){arne, Vrobittl unb Xrotyes (Khampagncrmeffcn), oom
15.—17. 3al)rl)uitbert bie jäl)rlid) biermal mieberfebrenbe SDceffe in ßt) ort, errid)tet 1419, befinitio

geregelt 1494. Mit ben SBarenliänblcrn ber berfebiebenfteu ßcinbet erfdneueu bort aud) bie

ftampforen, befonbers ©ettuefer unb Florentiner. Sie erwarten ben «Siaufleuteu beit 90cüng*

transport gur unb bon ber SOieffe, inbettt fte bie auf bie SJceffe gezogenen Statten (cambia ad

nundinas s. pro feriis) einlöfteu unb audi am SDcefmrtc Tratten auf bie .^eimat ober beliebige

anbere Crte (cambia ex nundinis s. de i'eriis, SR i t o r n o to e cfj
f
e 1) ausftellteu 2

. Xer altefte

biltjer im $6ortlnut betannte 9)cef;med}fet ift bon 1243 3
. 2lus politifdjen Gkünbcu bcrlie^eu bie

ftjenuefer 1537 Stjort unb errichteten auf älnftiften unb unter beut Schul} Siarte V. in SSefancon

eine reine Sßedifelmeffe, bie 1597 nad) Viacenga unb um 1648 nad) 9cooi oerlegt murbe.

Sie -IRefitratteu, befonbers auf Sboit (cambium Luodunense), galten all bie regulären s
3£ed)fel;

bie übrigen (cambia platearum) galten als irregularia. Sie äflefigeiten mürben gu europäifdjen
sJßed)felterminen, bie ITcefjortc gu europäifcbeu SÖ3ed)feIborrtijilen (© o l b

f
d) m i b t , 31 b 1 e r).

3ur Grfparung ber Vargablutig biente auf ben ^Reffen bie Slusgleichung mittelft S f o u *

t r a 1 i o it. Sie murbe baburd) ermöglicht, bafj alle auf biefelbe Söleffe gezogenen V3ed)fel

gleid)jeitig fällig mareu, auf bie nämlidic imaginäre Stccbuuugstitünjc, ben seudo di marche

(

1
/65 einer 9Jcarf reinen ©otbel) lauteten unb bei ^Ocefebeginn §ur (irfläntug über bie Zunahme

bes 3abmng5au ftra9ec' vorgelegt mürben; aud) galten alle 50ief?med)felfdiulbuer all gleich gut.

21ue ber Vorlegung gut 2Knnaf)me ober Slblelinung entmidelte fiel) baö ^nftitut bei 31 f % e p 1 1

,

bas anfange münblicb unb fotmtol, bann formell, öffentlich, unb münblid) laut (alta voce),

fpäter aber fd)riftlid) auf bent üföechfel felbft erflärt murbe (in Öbon erft 1667).

Sie prmilegierteu Mepgeririite forgteu für fdmcllcu Vro^efi (saus longs proces et figures

de plaids) unb befottber! für [tröffe (Sjefütion mittelft Vcrfonalhaft nach bem (^ruitbfa^: solve

aut mane. Öegen flüd)tige Sd)utbner murbe bou ber SJJeftbchörbe baö fceimatlgeridit ange»

rufen unter Qlnbrohuug beö grofjeu SKepannl, b. h. bei 9lulfd)tu.[[e! aller Stnger)örtgen bei

betreffenben Staats oon ber SJceffe.

6. Sie ätteften Iratten mareu meift auf bier Vcrfoueu berechnet:

a) ben eampsor, ber bie 3°-bluua. am ftemben Crt berfprad) (Sraffant);
b) beffett ausmärtigen Vertreter ober ©efd)äftlfreuub (extraneus, % r a f f ö t)

:

1 Spulte, «cid). be§ mittelalterlichen §a«betS, 1900, I 3. 281. Über beutle Kigen-
luedifel oon 1283 ncjl. @ r ii n f) u t I ©. 41 9c. 1.

2 3?gl. je^t jebod) aud) $ a j f e t m a n n 3. 50 ff.
3 3 d) a u b e , ftanbetSgefdjtdjte her rotndntfc^en SSölfcr, 1906, 3. 391 bei 8 e b m a n n

•tianbb. bes .öanbelsvechts, 2. Sfufl. 3. 595 3.
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c) benjenigen, ber bie SRünzen bar bem campsor Ijingibt (SR e m i 1 1 e n t
,
93alutageber)

;

d) biefenige perfon, burd) weldje ber ^Remittent ben 2öect)fel einzuziehen beabfid)tigt

(^räfentant, [solutionis causa] adjectus, expositus).

MmähUd) unterblieb öle Benennung bes Präsentanten im JÖ5ecfc)fetbrief. 2)er ^Remittent

fonnte bie Tratte felbft eingießen ober nachträglich, einen ^Bräfentanten benennen ober SRefc

wecbjel formlos zu ©fontrationszwerfen begeben.

®er ^Remittent fonnte aber auch, bie Söechfelforberung gebieren ober für bie (Sinjiebung

einen 9Ranbatar beftellen (Commissarius, Commis).

®iefe 23eftellung gefdjab (roor)l in ÜRadjabmung eines ©ebraudjs ber ft'ampforen bei ber

aRefeffontration) burd) einen 2?ermerf auf beut SBecbfelbrief, unb groar anfangt wie eine 93ürg=

fdjaft burd) einen Sßermerf am gufs ber SSorberfeite (girata), (1600, neapol. Urfunbe), fpäter,

nad) bem SSorbitb ber Übertragung anberer 93anfpapiete, auf ber 9tücffeite bes Rapiers (in

dorso), bat)er ^nboffament genannt (aud) inductio, indousche). 3Rit bem ^nboffamcnt

oerbanb man oft eine antikisierte Quittung, aß ob ber ftnboffant bie Zahlung oeg Sßechjels

oom SSegogenen felbft empfangen bätte. §ierburd) gewann ber Erwerber (^nboffatar, adjectus

in rem suam), ber urfprünglid) gegen ben ^Bezogenen nur abgeleitete 9xed)te gehabt, felbftänbige

©läubigerred)te, fo bafj er fid) öinreben aus ber perfon bes 3n0°nanten nicfc)t merjr gefallen

ju laffen braudhte 1
.

®iefe Gntwiälung üoltjog fid) nicr)t ohne erheblichen SBiberfprucb ber Quriften unb ber

in ihren Qntereffen gefäbrbeten 2 Slampforen unb ©irobanfen. $m Kampfe mit einer wenig

weitblidenben ©efejjgebung (Sknebig 1593), wekhe bie wirtlichen ober üermeintlid)en ©efafjren

ber Steuerung überfcbäljte, mufrte bie Freiheit öes ^nboffaments, namentlid) besmetjrfadjen
^nboffaments (fog. © i r o), errungen werben. 3Ran liefe junädjft nur einmalige ^nboffierung

ZU unb erfd)Werte fie nod) burd) bas (Srforbernis notarieller gönn (Neapel 1607 unb 1617).

Umgebungen blieben nicht aus, fo befonbers burdi greilaffen bes planes für ben ÜRamen bes

©iratars (in blanco); allmählich geftattete man bie unb ba eine befd)ränfte ftafy üon ©iros,

fpäter aber unter bem fortritt granfreid)S faft überall eine beliebige gab! formlofer Qnboffa=

mente. Sitte ^uboffanten hafteten für ben (Singang bes 2ßed)fels.

SDiefe Haftung ber gnboffanten ähnelte berjenigen ber fog. 21 ü a 1 i ft e n ober 28 e ch
f
e l =

bürgen, welche bie §aftuug für ben Slusfteller mittelft Unterzeid)nung ber Urfunbe über»

nommeu hatten; foldje Sloaliften begegnen fd)on frühzeitig, beim (Sigenwecbfel fcbon 1233, bei

ber Tratte 1359. Um ber $bnlid)feit ber Haftung willen würben baber bis ins 18. ^afjrhunbert

oft inforreftertueife bie 9lusbrüde „^nboffament" unb „Slbal" als gleid)bebeutenb gebraucht.

3)afj bas ^nboffament aus bem 2lbal entftanben fei (©ö$), ift unjutreffenb
;
bagegen ift ein

(Spezialfall bes 51bat, bas fog. © i r o * 21 o a 1 , als 23orftufc bes Qnboffaments §u bezeichnen;

es beftet)t in ber Unterzeichnung eines Sßecbfels, ben ber erfte 23erfäufer einer üor ber 2Bed)fel=

ausftellung unter mel)reren ^ßerfonen jirfulierenben gorberung auf einen fremben 38ed)fel=

pla^ gugunften bes legten Käufers biefer gorberung unter Eingabe ber Qwifcbenperfonen als

fufzeffioer ©elbgeber ausgeftellt l)at, unb ffiat feitens jener guufcheuperfonen als 2lbaliften

(2öed)fel mit mel)reren Valuten ober Don terze persone) 3
.

$as 9?alutenbefenntnis berlor feit bem 16. ^al)rbunbert au ©trenge.

7. 9Rit ber ©irofreibet loar bie 9Röglid)feit gegeben, ben 2Sed)feI über ben ®reis

ber urfprünglidjen brei ober öier 2ßed)felintereffenten tynaaZ zu üerbreiten, bas Über*

geroidjt ber SRefjroedjfel zu befeitigen unb bas mirtfd)aftlid)e Slnroenbungsgebiet weit

über bas urfprünglid)e 9temittierungsgefd)äft fynauä (zur (Srfparung oon 3a¥un9 ert

unb zum §anbel mit faufmännifdjen ©utfjaben) z« erweitern. ®as ^nooffament mad)te

ben 3ßecf)fet ^um ziiMationsfäl)igeu negotiablen Rapier; ftuntje bergleidjt es „einer

elaftifd)en @d)nur, an weld)er immer neue Obligos fid) aufreihen fönnen". S)er

SSedjfel würbe Oom blofsen S?ampforenpapier %um allgemeinen faufmännifd)en Qnfritut,

\a, zum uniberfeilen SBertpapier aller SSertragsfäl)igen; nur bereinzelt blieben bie 2öed)fel bis

1 35gl. aber nod) 3tmmerl, 9Jlüblenbrud) u. 91. m. bei Stlejanber Seift, ^rioat*

recbt unb tabitali§mu§, 1911, ©. 105 ff.
2 SSgl. aber aud) 6. 93affermann, Sie gfjambagnerrrtcifen, 1911 @. 66 ff. u. 88.
3 @rünl)ut <S. 58 5Rr. 14 ü. 9?r. 5; 91 b 1 e r @. 650.
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ins; 19. Safjrhunbert hmein beu 93aufierS (©iena 1644 uub 1(592) ober beu ^aufteilten (2ar*

binieu 1770, ^reufjeu, Sßtirttemberg, Jpannober) borbetjatten.

SBätjrenb urfprünglicf) ber SD3edt)fel fiä) an beu äJcüujumtaufch, angelehnt Oattc, faim in

ber ©egenmart jebc Serbinblidjfeit aus irgcubroe(d)cm SRecr)t§berr)öltm§ bie Form bes abftraften

Sßedjfelberfprechais annehmen, unb bie Steigung Ijierju ift je£t in böchftem ©rabe im SJerfcljr

berbreitet. (®ti£)n§, SBcbeutung beö 2Bechfels im ©cjcfjöftsücrfetjr, 2. Stuftage.)

9Jcit ber 23efeitigung bes 3in3berbot§ berloren au et) bie s^kU3tratte unb ber (Sigentucdjfcl

ihren Spatel. Qmmertnn blieb bie $ I a j$ t r a 1 1 e in bieten üäubern noct) lange, in $rant*

reid) bis 1894, unjutäffig, mähreub ber © i g e u ro e et)
f
e l , troh feiner gefe^tidjen Slnerfcnnung

(granfreid) 1664, ©ngtanb 1705), bem Saufmaunsftaube, bon Dfteuropa abgefchen, unfrjmpathjfri)

blieb
;
nacl) bieten ©efetigebungeu barbt er fogar bes SKcchjcluamcus unb muf? mit anbeten S3e=

§etcf)nungen (billet k ordre, promissory note, vale, pagare, Ordcrbillet, Promesse an Ordre) 1

borlieb nehmen.

§ 3. Sie 9tecf)tsquellen bes 3Bed)felre(f)ts.

I. 23is gum Snbe bes 15. ^fltyrbuuberts beruhte bas 28ed)felreri)t fjaubtfäctjticr) auf bem
überall roefentlid) gleichförmigen ©ebraud) (2Bed)felftil ber Sampforen) unb auf ber ^ßrajis

bet ©eridjte. 9cur einzelne formen fanben in bie Statuten bon ©tobten (Stbigon um 1326,

^Barcelona 1394, Bologna 1454 unb befonbers bon ©enua 1588), Kaufmanns» refp. SSechfler»

gilben (^arma 1255, gloreng (artis cambii sanetiones) 1299 refb. 1355 unb 1395, SDconja 1331,

£ucca 1376, Barcelona 1394, Maüanb 1396, 23rescia 1429, Bergamo 1457 unb 1491), forme

in bie SJceftpribilegien (1295 ff. für bie Champagne) unb SDfefjorbnungen (33efancon 1597—1636)

Eingang.

SJcit ber junebmenben 33ebeutung ber 3tu^erme^roed)fet unb mit ber Srftarfung ber

Staatsgewalt ergingen gat)tteict)e totale Sßechfelorbnuugen, bie trofc üietfacfjer Slnlehnung an»

einanber eine arge gerftüftung bes 2£ed)fetrechts gut $olge tjatten. §erborragen in Statten

bie bon 5ßiul V. (1569) beftätigten tefp. ergänzten Saufmauusftatuten bon Bologna (1509

unb 1550) unb bie 10 «ßragmattfen bon Neapel (1562—1648).

Qn granfreid) erging im SJcarj 1673 unter © o l b e r t s Utufpijien unb unter ber §aupt=

rebaftion © a b a r b s bie berühmte Ordonnance du commerce, roetche in Xitel 5 unb 6 bas

2ßed)felred)t unter Stufrechterbaltung einzelner unberechtigter 93efd)tänfungen (5. 93. ber

Drtsberfd)tebent)eit) regelt. Sias alte Seutfche 9ieid) ftellte nur im jüngften 9?eict)äabfcf)ieb

bon 1654 § 107 (fälfcbUd) 5Reid)Srt>ed)felorbmmg genannt) unb in bem nicht publizierten Geichs»

fchlufj bon 1671 § 5 etliche höd)ft bürftige ©ätje auf.

Um fo frud)tbarer mar bie ©efehgebung ber b e u t f d) e n ©täbte unb Sauber; bon 1603

big 1844 finb 94 328£). etlaffeu morben.

2tus ber Überfülle bartifularer unb oft rebibiettet Söedjfetgefcfce ragen herbor: bet ©tabt

Hamburg ©erid)tsorbnung unb ©tatuten bon 1603, mobifigiert 1605, teilmeis nad) bem 33or=

bilb ber Stntmerpener Costumen bon 1582, bie 2J3ed)felorbuungen bon 23rauufchmeig, 2tugsburg,

^ranffurt unb £eip§ig (1682), foroie ganj befonbers bas Mg. 2aubrcd)t für bie ^reuf^. ©taateu

bon 1794, beffen ausführliche med)felrechtlid)e formen (nidjt meniger als 537 Paragraphen
im achten Jitet bes jroeiten Seils) aud) materiell einen bebeutfamen g-ortfd)ritt, befonbers in

ben §§ 835, 1156 unb 1169, befunben unb unter bem (Sinfluf; ber Hamburger 93üfd) unb

© i e b e f i n g entftanben finb.

33on ber t)öcr)ften 93ebeutung mürbe ber ftangöfifdje Code de commerce, beffen medjfet»

redjtlicfje 33eftimmuugen (livre I tit. 8 A. 110—189) am 11. September 1807 angenommen
am 21. ©eptember publiziert mürben unb mit bem gangen ©efetjbud) am 1. Januar 1808 in

$raft traten; fie beruhen im tnefentlichen auf ber Ordonnance du commerce, finb burd) moppe
Formulierung ausgejeidjnet, für it)re gett bortrefflid), aber engherziger afö ba^ ^reufjifcrje

Sanbreebt. ©ie gel)en bon ber Stuffaffung au^, baf? ber 2Bed)felbrief nur ein S3etuei^ uub ein

(nicht einmal immer erforbertid)e3) 9tu3füt)tungsmittel eines ber SluSfteltung borau»get)euben

SBechfetbertrageS fei; biefer contrat de change beftetje in ber Übernahme ber S3ertofücr)tung,

1 aixumpler <S. 175.

Sne^tlopäbie bex Sie^tSiDtffenf^aft. 7. bev 31eu5eavb. 2. Slufi. Saub Iii. 10
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gegen einen empfangenen SSert an einem anbeten Crte eine beftimmte Summe gu Sailen;

öaber ift aucl) bas materielle Behältnis, bas ber Bkd)felausftclluug gugrunbc liegt, in bas 2Bedj[el=

red)t fjinemgegogeu. ©leid)rool)l fanb bas frangöfifd)e 2Bed)felred)t mit bem Code de commerce
im roeftlicrjen Xeutfd)lanb (Geltung unb tuurbe in gal)lreid)en anberen europäifdjeu unb außer«

europäifdjen Staaten aufgenommen ober uadigebilbet. $n ^ranfreid) felbft erlitt bas 2öed)fel=

redjt bes Code de commerce burd) bic fpätere ©efetjgebung (19. 9Jcärg 1817, 23. unb 24. ÜDiärj

1848, 3. 9Jcai 1862, 7. $mt 1894, 28. «Närg unb 23. Segember 1904, 13. ^uti 1905, 20. unb
22. 3)egember 1906) et(id)e ÜNobififationcn, bereu roicrjtigfte bic enblidje Befeitigung bes Sr=

forberniffcs ber Drtsberfd)iebcnt)eit (remise de place en place) für bic Srattc ift (&. b. 7. ^uni 1894).

IL ©ie n)ed)fc(red)tlid)e .ßerfplitterung rief in 3) e u t
f
d) 1 a n b , luo in ber erften §älfte

bes 19. 3abrbunberts 56 berfd)iebene s28cd)fetorbuungen aus gang oerfd)iebenen Reiten neben»

einanber in ft'raft ftanben unb met)r als ein Sutjenb neuer (Sntroürfe entftanbeu roaren, bas

Bebürfnis nad) einer gemeinfamen Bted)fetorbnung berüor. ^n ben Sonferengen ber $olU

üereiusftaatcn (feit 1836) unb in ben bcutfdjeu Stänbeoerfammlungen mürbe bie 2Bed)felred)ts*

einl)eit roieberl)blt geforbert. $n ©emä^Ijeit eines Befd)luffes ber 8. ©eneralfonfereng bes

3ollbereins bon 1846 lub Breuften fämtlidje, aud) bie bem gollberein nid)t angel)örenben beut»

fdjen Bunbcsftaaten gu einer ifionfereug belnifs Beratung einer B3ed)felorbnung auf ben 20. Dt*

tober 1847 nad) £ e i p g i g. gaft alle beutfd)en Bunbesftaateu fanbten Vertreter (20 ^uriften,

barunter ©inert, Siebe, % f) ö 1 , 10 taufleute). (Sin bem 2111g. 2anbred)t oon 1794

fid) oielfad) anfd)lief3enber preuf3ifd)er (intmurf rourbe ben Beratungen gugrunbc gelegt. 3 11

nod) nid)t groei Neonaten (35 Sitmngen) einigte man fid) am 9. 2>egember 1847 über ben &\U
tourf einer sMg. 'Seutfdjen 28ed)fclorbuung in 100 Strtifeln, unter totaler 2lusfd)eibung bes

28ed)felprogef3red)ts unb im ©egenfa^ gum frangöfifdjeu Ncd)t unter faft bollftänbigem 2lus»

fdjlufj bes gibilen Bted)felred)ts. tiefer (Sntrourf rourbe in eiugctneu Keinen Bunbesftaateu

atsbalb gum ©efclj erhoben, bann bon ber beutfdjen fonftituicrenben Nationalberfammlung

gu granffurt a. SO?, (unter Hompctengüberfdjreitung) unberänbert als Neidjsgefetj angenommen
unb als foldjes unter bem 26. Nooember 1848 bom Ncid)Sberroefer burd) bas am 27. Nobember

1848 ausgegebene „9teiri)Sgcfc^blatt" publiziert. Sa biefe Bublifation ber gefe|lid)en traft

entbehrte, rourbe bie 2Bed)felorbnung in faft fämtlidjen beutfd)en Bunbesftaateu, mit (Sinfdiluf;

bon Öfterrcid), (am 25. Januar 1850) im SBege ber lanbesberfaffungsmäfjigen ©efeggebuug

faft überall oljne $nberung eingeführt. Gs gefd)al) bies meiftens in ben 3ol)ren 1848—1851,

in einigen locuigen Staaten oon 1854—1862, in Sd)lesroig fogar erft 1867.

2)a ein cinl)eitlid)cs, oberftes bcutfd)cs Tribunal fet)lte, bie l)öd)ften ©erid)te ber ISingel»

ftaaten aber eingelne roid)tige Ned)tsfragen gang berfd)ieben beantworteten, audi ©mergeligen

ber £anbesgefe|e (in ber 5ra9e ^er Befdjränfung ber 2Bcd)fcll)aft) beftanbeu, fo rourbe burdi

Bunbesbefdilufj bom 19. Februar 1857 bie in Dürnberg mit Aufarbeitung eines beutfdien

§anbelsgefcr^bud)S befd)äftigte fonfereng mit ber Beratung unb ber Ginreicbung bon Borfd)lägeu

beauftragt. ©ie bemgufolge 1858 unb 1861 gepflogene Beratung führte gu ad)t Borfd)Iägcn,

ben fog. Nürnberger Lobelien (ber ?fame rül)rt bon Sun^e l)er), bie burd) Bunbesbefd)luf3

bom 13. Slpril 1861 gur Kenntnis ber Bunbesregicrungen gebracht unb bon biefen (1861—1868)

als fiaubesgefetje eingeführt rourben. Qn £) ft e r r e i d) gilt ftatt ber Nobenen bie materiell

bon ihnen nur in einem fünfte abroeid)enbe Berorbnung bom 2. 9cobember 1858.

3)er Norbbeutfdie Bunb erhob bie 2Bed)felorbnung uebft ben Nürnberger Nobelleu burdi

@efe^ bom 5. ^uui 1869 gu Bunbe^gefe^eu ; nad) bem ©efetj, betr. bie Berfaffung bes 3)eut=

fd)eu Neid)^, bom 16. 2lpri( 1871 § 2 rourben fie gu Neid)sgefe|en erflärt; fie finb burd) be=

fonbere 3ieid)sgefe£e aud) in Batjem (22. 2lprit 1871), in eifaf3»2othringen (19. Sunt 1872)

unb §etgolanb (22. 99cärg 1891) eingeführt. Waßgebenb ift ber 2ejt bes Buubcsgefetiblatts

bon 1869 Nr. 32. Sic gelten aud) in ben ®onfulargerid)t<obegirfen unb in ben beutfdien Sdni£=

gebieten (Nöef. b. 10. 1879, je£t 7. 21pril 1900 refp. b. 17. Stprit 1886, je^t 10. Sep=

tember 1900).

Bei jener ©rl)ebung (1869) mürben bie partifularred)tlid)cu Slbänberungen gmar auf«

gehoben, bie blofjen (Srgängungen aber (g. B. bcg. ^Srotcftfrunbcn, TOefe« unb SNarftroedifeln)

borbehaltcn; biefe lanbesred)ttid)en (Srgängungen beftehen teilmeife nod) je^t gu traft ((Sin»

führungsgefe^ gum §©B. bom 10. 5Nai 1897 A. 21), finb aber bon geringer Bebeutung: bie
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lanbcsrcdjtlidjcu Wonnen über bte Sßtoteftfhmben finb infolge facä SRei<r)§gefe|ef3 oom 30. äKai

1908 bcfeitigt.

%mä) 9Rcid)sgcfet} hont 29. SM 1808 CWuföebuug ber Sdnilbljaft) finb 9lrt. 2 fofeie

bie beibcn erften Sföütnbetget ^oocllcu auftcr Söirffamleit getreten. 3)ie Umarbeitung, roeld)er

infolge ber ftobififattou bes beutfdjen bütgetlidjen 3lcd)ts äatjtreidje SReidjSgefefce unterzogen

würben, Ciefs bic 3)28D. foft gang unberührt; nur ein Wrtifel (80) mürbe burd) pm £>®23.

oom 10. 3uli 1897 (2Itt. 8 3. 2) aufgehoben.

dagegen brachte bas oben bereits ermähnte Weidjsgcfch oom 30. SJlai 1908, betreffend

bie (*rlcid)tcnmg bes 3£cd)felprotcftcs (bie fog. <ß r t e ft n ü e 1 1 c *) uid)t nur bie taug*

begehrte s}koteftrcform, iuSbefonbere bie (Siuführuug beS ^oftproteftes, fouberu aud) mehrere

anberc roidjtige Anbetungen (in 6epg auf Domiäitrücdjfel, Iei(pl)luug, s4>roteftftuubcn, gnter«

oeutionsproteft u. a. m.); es ermäd)tigt überbies in § 5 ben sJvcid)<3faup?r, ben £ejt ber 2BD.,

roie er fid) aus allen bisherigen Slbänbcrungcn ergab, unter ber (gegen früher üerfürgteu) Über»

fdjrift „3Bcd)felorbuung" befauut p madjen. Siefe 23cfanutmad)ung ber neuen Raffung ift

am 3. 3uni 1908 im 9ieid)Sgcfehblatt erfolgt.

®ie 3Bed)fel ft e m p c l ft e u c r , bie fchou burd) S3unbesgefe| Dom 10. ^uui 1869 ein»

heitlid) geregelt roorben, rourbe roieberljolt burd) 9ftetd)§gefef} (oom 4. guni 1879, 4. SDfärj unb

15. $uli 1909) abgeändert; bap ergingen 9lu§für)rung§beftimntungen bes 23unbesrats, picht

am 26. $uli 1909.

Stuf ben SBecfjfel p r 5 c jj bepheu fid) «R3«ßD. §§ 4 W)\. 2, 110, 202 9lbf. 2 3. 5, 538,

592—605 unb 708, foroie § 101 9£t. 2 unb 202; auf bie 2ßed)fcU 21 m r t if a t i n

9t8$ß£>. §§ 946—958, 1003—1022. ©ublid) enthält bie 3icid)SfonfurSorbuung in §§ 34 unb 145

befonbere SSorfdtjriftcn für ben SScdjfel im sionfurfc.

3ur (Srgänjung fommen, falls bem 3Bcd)felöerfprcd)cu ein §aubelsgefd)äft jugrunbe

liegt, bie Siegeln bes §©33., fonft bie 23eftimmungen beS 33©23. pr Slntoenbuug, immer aber

nur bann, roenn biefe 93eftimmungeu nicfjt mit bem Sßefen unb bem fttvedt bes SBed)felred)tS

in SSiberfprud) treten (Wernburg). -Kur unter ber gleidjen 33efd)räufung fönnte 9teid)&=

gemohnheitsredü etgänjenb pr (Geltung gelangen, partifularcs ©en)of)nt)eitsrcd)t bagegen

überhaupt nidjt.

Soroeit nid)t bie SBeäjfelorbnung uad) Wortlaut ober ©inn 2 abroeidjcnbc Slbrebeu aus=

brüdtid) geftattet, finb bie gefejjlid)en SScftimmungen jmingenber sJcatur. Untcrroerfung unter

auslänbifdjes 2Bed)fetred)t ift burd) Somi§ilierung bes SöcdjfelS mögtid) 3
.

Sie 2)9B£). fiet)t im ©egenfat} pm franpfifdjen 2ßed)felred)t trt bem SBedjfclbticf nid)t

ein btofses SluSführungsmittet eines contrat de change, fonbem oielmeljr ben alleinigen Stöger

bes 28ed)feloerfprecf)ens, bas hon bem materiellen, ber 2luSftel(ung ober (Sinlöfung pgruube
liegenben 9ted)tSüethältniffe unabhängig ift

4
.

III. Um biefer unb anbetet SSorpge hüllen rourbe bie S)3BD. aud) aufsettjatb bes

3)eutfd)en 33unbeS aboptiert ober bod) frei oerroertet. 9lts £ ä n b e r cngcr9lnler)nung
finb p bc^eidjnen5 : Öfterreid) (patent üom 25. Januar 1850)6

,
ßiedjtenfteiu (1858), ginnlonb

(29. Sttärg 1858), SBoSnien unb bie §etgegoroino (1883), bie ecftroeij (93®. über ba§ DM.-SR.

oont 14. Suni 1881 refp. 30. StJfärj 1911 2trt. 720
ff.), Ungarn (nebft Äroaticu-eiabonien),

(©efehesartifcl XXVII com 5. $mi 1876), SBulgarieu (.'panbefögefeh 29. 5CRai 1897), bie brei

ffanbrnahifdieu «Reidje (7. Wai 1880) nebft ^Slaub (13. Januar 1887) unb mit oeränberter

1 Über beti aSotenttoutf ügl. meinen Stuffo^ in $• f- 4>5R. 59 8. 104 ff.
— Über bie Wot»

menbiaf eit einer allgemeinen SReoifton ber sBerf)felorbmtna ogl. 9ft i e 6 e r in 3. f. £9i. 33 <8ei=

lageheft 2. 104 ff. ,
aud) ba§ Referat über meinen SSortrag im 39. ^abvcebcndit ber berliner

gurift. «cjcllfdiaft 1897/1898, foroie befonberö 93 e r n ft c t n , 'Sie 3?eoifion ber 3BD., 1900.
2

Ii" j a rf 2. 212. SS gl. 93 e t) e r in 3. f. $5R. 34 ©. 1 ff. 8 e 1) m a n 11 S. 612.
' Sie ü t , Xaö intemat. 3101^ u. »aubelcnedit II 2. 330.
4 Uber ^rantreid) unb Guglanb »gl. oben § 1 9?. 2.
6 Irumplet ©. 1.

6 Uber bie SS. ». 2. sJto». 1858 ogl. oben im Scjt bie SSemertuug bej. ber «üruberger 3io»ellen;
es fommen nori) l)in^t ba§ ©cf. ». 19. ^imi 1892 (fog. 3 a f i n S ! i f d) e Wooclle), ba§ 6inf.4«ei.
Sur 8$D. , foroie bie ftonfuräorbnunq. SSgt. 91 b l c r, Ofterr. Sl^Jt. S. 13. g etil «Jener,
9Bcltioed)felrecf)t I, 1909, ©. 12.

10*
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$i§pofition jefet 9tuf$tanb (SG3D. bom 27. TOai [9. 3uni] 1902) (mit Slusnabme bon Polen

unb ginntanb), foroie in ber §auptfad)e, tro| franjöftfcfjer unb englifd)er ©inflüffe unb manchen

originellen £ug3 (21b ler), Sapan (§©35. bom 26. Slpril 1890 SIrt. 699—815). freier
b e n u fe t ift bie ®3BD. im italienifd)en Cod. di comm. bom 31. Dftober 1882 2lrt. 251—338,

bem fid) bie §anbefögefehbücher bon «Rumänien (1886 Slrt. 270—363) unb Portugal (1878

2lrt. 278—339) anfd)tieBen, foroie in ©an gjtorino (1. 2lpril 1882), Peru (1902), San Salbabor

(1904), Sßeneguela (1904) unb SBraftlien (1908).

IV. Ser beutfd)cn ©ruppe gegenüber ftel)en bie Staaten, roelctje ben Codedecomm.
aboptiert ober metjr ober minber frei nadjgebilbet fyabeu. Sinb aud) mehrere berfelben (9J3eft=

beutfd)lanb, Belgien, 3iauen/ bie roelfdjen Äantone ber Schmeiß) inättnfcrjen jum beutfdjeu

Söftem übergegangen, fo gilt ba§ franjöfifdje 2Bed)felred)t rein ober mobifigiert bod) gegen»

roärtig aufser in ^ranfreid) unb feinen Kolonien nod) in §af)lreicf)en Sänbern, fo in Sujemburg

(1807), polen (1809), Monaco (1818 refp. 1877), ben TOebertanben (wetboek van koophandel

oom 10. Slpril 1838), (ein ©efe|entrDurf über §anbelspapiere [auf beutfcber 93afi§] ift liegen

geblieben), ben niebertänbifd)en Kolonien (Qnbien 1847, Surinam unb ßuracao 1868), ©riechen*

lanb (1. SOcai 1835) \ ben fouifdjen gnfem (1866), SamoS, ©öpern, ffireta, ber 2ürfei (1850,

9lnt)ang 1860), #gt)pten 1875 2
, ber gnfel 3Jtauritiu§, ben Seriellen, Ipaiti (1826), San Domingo

(1884), Spanien (1829 refp. 22. Sluguft 1885) foroie 11 bem alten ober neuen fpanifc£)en §©23.

fid) anfdjtiefsenben jentral« refp. fübamerifamfdjen 9tepublifen 3
. 3franjöfifd)e unb beutfdje 93e=

ftimmungen bereinigt bie Drbonnang bon sDtalta (2. Dftober 1857 21rt. 106—246), foroie ba3

§©93. bon Serbien bom 26. Januar 1860 unb bon Belgien bom 20. SJcai 1872 4
.

V. ©ine britte 2jßed)felred)tisgruppe bitben bie Staaten be§ englifd) = amerifani =

f
d) e n 3ted)t§. (Sine Äobififation ift für (Snglanb, Sdjotttanb unb ftrlanb erfolgt (Bills of

Exchange Act bom 18. 21uguft 1882 ; 45 unb 46 Vict. cap. 61); fie firjert in 100 Seftionen im

roefentlidjen nur baä in ber prarjg gettenbe 28ed)fel= unb Sd)edred)t ofjne grofje gefet$geberifd)e

Neuerung; für S d) o 1 1 1 a n b befteben etlic&e 21broeid)ungeu, l)auptfäd)lid) begüglid) ber

£>edung (s. 53). Sie gilt jejjt aud) in faft allen englifdjen Kolonien (mit 21u3nabme bon SDtalta,

Köpern, 9Jtauritiu3 unb ben Seriellen) unb mit geringen Slbänberungen in Dftinbien, beffen

Act bon 1887 ber beutfcben 2BD. urfprünglid) näher ftanb, feitt)er aber bem englifdjen 9ted)t

immer ätjulicfjer geftaltet rourbe 5
. — $n ben bereinigten Staaten bon Ütorbamerifa rourbe

1896 ein bon ^ofyn 3- Sraroforb aufgearbeiteter ©utrourf eine§ ©efe§e3 über Drber» unb

Qnbaberpapiere bon ber „Conference of Commissioners on Uniformity of Laws" beraten unb

feitber in Sceuöorf (1897) unb 31 Staaten, 2 Territorien unb einem 2>iftrtft mit geringfügigen

21broeid)ungen al§ ©efeh unter bem tarnen „The Negotiable Instruments Law" eingefübrt;

§§ 210—325 begehen fid) fpegelt auf 2Bed)fet unb Scheda, $n ben übrigen Staaten gilt bas

engtifd)e ©erool)n1)eit§red)t fort, unb nur für etliche -Jtebenfragen (SM^ berjäbruttg, Proteft*

tage) befteben einige Spegialgefe^e ber ©ingelftaaten. 2lud) baä gange Dominion of Canada

bat fefct ein bem engtifchen 9ted)t fid) <mftf)iiefjenbe$ 9Bed)fetred)t (®ef. b. 16. 9Kai 1890 Stop. 33);

cbenfo Sluftralien (®ef. b. 13. ^ejember 1909) 6
. 3U ^ie f

er ©ruppe gehört nod) Siberia unb

röorjl aud) ber ägöptifd)=englifd)e Subäit.

1 Über eine iuid)ttge 9foöelle ogl. 9H c o l e t o p o u l o » im 3ab rIj - f- internat. 9ied)t§üerfel)r

I, 1912, S. 760 ff.

2 Über bie betben ägöptifcben C. de comm. (mixte refp. indigene 1883) ögl. le t) er <Z. 8 u. 9.

3 3trgentinia 1889, «olibia 1834, Kfeile 1865, eolumbia u. Manama 1869 refp. 1887, (Scuabor

1882, ©uotemala 1877, ©onbura§ 1898, Nicaragua 1869, ^araguop 1903 unb Uruguot) 1866,

fotnie tro^ mancher Anlehnungen an ba§ englifdje 9ied)t 6ofta 9?ica 1902, Jrumpler 3. 15;

HR et) et <3. 27 ftellt (Softa 5Rka bagegen jur englifcheu öiruppe. Über Spanien ügt. S)JH 1 1 e r *

maier in 3. f. jp9i. 33 @. 311 unb © o 1 b f d) m i b t , Sttftem be§ §91., 3. 3ütfl. S. 250;

a. Tl. §. D. fie^monn in 33 i r f m c t) e r§ (Sngtjfl. ©. 690.
4 (Serbien unb Belgien loerben bon Srumplcr ©. 9, 10 9?. 29 jur franjöfifdjen ©ruppe

geredjnet; cbenfo 9Ji e t) e r S. 25 bejüglid) Serbien^; bagegen ftellt er S. 26 Zeigten nebft Spanien,

9J?alta, tuba, Querto 91ico, ben Philippinen unb §onbura§ ju einer „3mifd)engruppe" jufammen.

SSgt. übrigen« aud) meine Beiträge &. einheitl. 3B9J., 1880, S. 47 u. P a p p e n h c i m tu 3. f.

§9?. 28 S. 534.
6 9K e t) e r I S. 17.
6 »gl. Safirb. f. b. intern. 9ted)t§oer!et)r I 1912, S. 715 ff.
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2)as cnglifd)=amcrifauifd)c Red)t fier)t bent beutfdjen in bieten SBejieljungen näher als

bem frongöfif^en; bennocr) nimmt e§ eine ©onberftcllung ein, jumnl bie ^ormftrenge jutü*

tritt unb (im $nteieffe bei 23it(igfeit) mbibibuelle Momente beittcffidjtigi merbcn. — Übrigens

ift bie Trennung ber Gkuppen feine gartj fdjarfe; „überall taufen bie ©renken ineinanber"

D t) n e befonbeteS 2öed)fetred)t fmb ®r)tno, ber Slongoftaat, Montenegro, 9Inborra, Reiften

unb ©iam 2
.

VI. ®ie SSeifdjiebenljeit ber 28ed)felgefe|gebungen frf)äbigt beu ^eltmed)fclberfef)r; fie

ift rocniger burd) bie Rationalität als burd) ben berfdjiebeueu .ßeitpunft ber ftobififation unb

bie temporär tjerrfdjeuben tbeoretifdien Sluffaffungen t)erbeigefüt)rt. SDie §erftellung eines

cint)eitlid)en 2ßed)felred)tS ift baber feit SÖlaipeigei (1709), @d)rottenfei3 (1715)

unb 21 c c a r i a S be © 6 r i o n n e (1766) oft gemtinfäjt morben 3
.

2)a§ im beutfd)=frait;$bfifd)en Kriege ertaffeue 28ed)felmoratorium unb feine Äonfeguenjen

machten ba§ SBebürfnis einer 3Bed)feIred)töeiut)eit befouberö füljlbar. (Sine ReÜ)e bon (int

roürfen eines" Sßetttoecbfclredjts mürben aufgeftcllt
3

,
insbefonbere

1. bon ber Association for the reform and codification of the law of nations, 1876 (bie

27 fog. Wremer Regeln);

2. bom Institut de droit international, 1882 (Rorfafdjer (äntourf);

3-. bon ben burd) bie belgtfdje Regierung einberufenen fongreffen bon 9lntmerpeu unb

Druffel (1885 unb 1888, fog. loi type);

4. bon bem internationalen Jpanbelsfammerfongrcf; ju ^paris 1889 (bie 18 Seitfätje bon

£t)on = (£aen unb © o u ft e)

;

5. im Auftrag ber tieften ber taufmannfdjaft bon Berlin 1909 burd) beu Stammer»

gerid)tsrat Dr. %eli% Sfterjer in 111 Paragraphen;

6. bon ber $onferen§ ber International Law Association 5U 23ubapeft im September

1908 (burd) 93 rj 1 e 3 , © i d) e r m a u u
, $ t) i 1 1 i m r e , 9U e

fj
e r u. a-

4
(bie 27 Budapest

Rules).

SDiefe (Sntroürfe entbehrten §roar nid)t gang bes (SinfluffeS auf einzelne nationale ©efe|=

gebungen, mie auf bas> frang. ©efeh. bon 1894 unb bas portug. §@93., aber fie rjatten bod) im

©runbe nur titerarifdje 9Scbeutung. $n bas biptomatifd)e ©tabium trat bie 2Seltmed)fetred)ts*

beroegung im ^atyie 1908 burd) bie (im (SinberftänbniS mit ®eutfd)ümb unb Italien) feitens

ber ®önigt. Rieberlänbifdjen Regierung erfolgte (Sintabung ju einer internationalen Sßechjel*

fonferenj. ®ie ©intabung erging (nebft einem Fragebogen 5 über 56 §auptpunfte) an alte

an ber £>aager griebensfonferenj beteiligten ©taaten. 17 bon ihnen fanbten 93eantroortungen

ein. Gin bom beutfd)eu Reid)sjuftijamt ausgearbeiteter (Sntmurf 6 mürbe im gebruar 1910

einer in Söien abgehaltenen Äonferenj beutfetjer, öfterreid)ifd)er, ungarifdjer unb itatienifdier

Setegierten unterbreitet, groei internationale Konferenzen fanben bom 23. 3ur" bis gum
25. 3uli 1910 unb bom 15. $uni bis jum 23. guli 1912 an im §aag ftatt; 32 refp. 33 ©taaten

maren bertreten; ben 93orfit} führte ber nieberlänbifdie Winifter 9ßrofeffor Dr. £. SDt. 6. 91
f f e r

,

'letjerlg. 2.
2 ©benbaf. ©. 21 ff.
3 Sgl. jur @efd)id)te ber (Sinheitsbeiuegung meine Setträge 311m einheitltdjen 3Bed)feIrcd)t,

1879, ©. 11 ff. u. 139; Vorträge, §eibelberg 1888 ©. 106 ff. u. in 33krgüR. IV ©. 1 ff. Bon
SR aalte in £r)erm§ 41 ©. 437 ff., Sappen heim in 3. f. §9i. 28 ©. 509 ff., ©petfer
in 3- ?• 36 ©. 00, S a c e r d t i im Aren. giur. 13 S. 295, unb befonber? $ e I i j 9JJ e p e r

,

Senfjchrif t 1906 unb SMttoechfelrecht, 1909 93b. II ©. 2 ff. ®ie im Sejt 311 1—3 genannten
©ntroürfe finb in Wl e t) c x § "Senffdjrift 6. 139 ff. abgebrueft. 3?gl. audi 3urcb e,: ^twibefö*
fammer, gab,re§beridit für 1910, <B. 54 ff. u. ^etir 9J?eber in SSerbanblungen ber Sutern.
Bereinigung f. ügld). SR.*3Btff., §blbg., 1911, @. 504

ff.
1 Xie Budapest Rules fdjlie&en fid) an bie 33rcmer 3tegeln mit einigen 3ufä#en u. Wbänberungen

an. 93gl. Wetzet, 3Seltmed)felrecif)t II. <S. 9 ff. u. 416 ff., fotuie ©iri) ermann, Budapest
Conference 1908, paper on the unifieation etc. (Intern. Law Association 1908) unb SB i ei a n b
in 3. f. m. 66 ©. 1 ff.

5 Slbgcbrudt bei W ei) e r II <B. 408.
« 9?gi. 9Jeid)§anäciger 0. 27. X. 1907, %W<S. 39 ©. 963 ff. Sgl. aud) Simons in ®33.

B. 15. XI. 1910.
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ber fdjon 46 ^at)xe gubor für bie 9ßed)felred)tseiul)eit literarifd) eingetreten mar 1
;
Referenten

be3 ^aubtauSfdmffeS rooren ßrjon = CSaen unb Simons
91u§ ben ^Beratungen ber 1. §aager Sonferenj gingen ein „SSorcntrourf eines? einf)ett=

Iid)en ©efe|je3 über ben gezogenen unb ben eigenen SBedjfet" in 88 2Irtdeln unb aufjerbem ein

„23orentrourf eines? 2Ibfommenö jur 93ereinbeitlid)ung beö 2öed)felred)t^" in 26 Slrtifeln fjerbor 2
.

(Sin §auptftreitpunft ift bie $rage, ob bie Seftimmungen über bie Xecfung nad) beutfdjem

23orbilb bom 2öed)felred)t gong aus^ufd^iben ober, rote im Code de comm., in bie SSedifetorbnung

aufzunehmen finb. daneben befteben ertjebücbe ©egenfä|e 3 bejüglid) be§ ßinfluffes ber l)öt)eren

©eroalt auf ben Ablauf ber Triften, bejügtid) ber formellen (Srforberniffe be§ 2öed)fels, ber

Slfgeptabilität, bes? 9iegreffes3 mangels 9Ünnal)me, ber Sftotififdtion u. a. m.

§ 4. ßiteratur.

1. 3Bot)l ber erfte, ber fid) mit bem SBedjfel eingetjenb, unb groar um bes? 2Öud)erberbad)ts

luitlen, befdjäftigte, roor ber Äanonift ®afpar ©alberinus? (um 1380) 4
, bem au§ gleichem

©runbe eine lange 9leil)e bon 5T£)eoiogeu folgt, aus? benen befonbers? Äarbinat 6 a j e t a n u §

(Stomas? b e SS i o) mit feinem iraftat de cambiis 5
(1499) fjerborragt.

S)ie roeltlidje ßiteratur beginnt im 14. ^ahrbunbert mit bem ©utadjten be<5 s
$oftgloffatars?

S3 a 1 b u § , beffen consilium I 348 atö ein roirftid)e§ ^ombenbium be§ bamatigen 3Sed)fetred)t6

bejeid)net tnirb 6
, unb feinet ©djülers? R o m a n u §.

2. ©ine roirflid) roiffenfd)aftlid)e 93ef)anbtung erfährt ba£ 2Bed)felred)t erft im 17. 3<d)r=

l)unbert burd) bie beiben ©enuefer ©igisim. © c a c c i a , Tract. de com. et cambio, 1618,

unb Raphael be Jurri, Tract. de cambiis, 1641. SSeibe berüdfid)tigen nod) bas fanonifebe

3in§berbot; beibe gitteren als? hofje Autorität bie ßntfdjeibungen ber Rota Genuae aus? bem

16. Sabrfnmbert.

3u großem Slnfeljen gelangte ba<§ (auf ©runb praftiferjer Erfahrungen in einem 9lmfter=

bamer S3anfl)aufe) 1677 beröffentlidjte, mefjrfad) überfe^te unb fortgefetjte SBerf be§ 93ud)=

l)alters> Sßtjoonfen: „Wissel-Styl tot Amsterdam", bas? neben einer ft)ftematifd)en 3)ar*

ftellung bes> SSedjfelredjtä ben ftaufleuten nüpd)e 9tatfd)läge in 2Bed)felfad)en gibt unb bon

3facßeSong fortgefe^t roorben ift. 3iemud) äu oerfelben Qeit gefjt bie literarifd)e f^üb^rung

bon ben Italienern auf bie granjofen über, inSbefonbere auf 3<*cque§ © a b a r t) , ben £>aupt=

rebafteur ber Ordonnance du commerce, beffen ©utaefrten unb beffen SSerf: „Le parfait

negociant", 1675, roeit über granfreid) bmau§ ©eltung fanben, foroie auf 3 flcque§ b u $ u rj

1 A s s e r . De la lettre de change, Bruxelles 1864. SSgl. autf) Revue de dr. intern, et de

leg. comp. 11 (1880) p. 8 u. 21 f f e r § u. B a n 51 i e r o p § ©utad)ten für bie lieber!. ^uniren*
Bereinigung 1880 (25 a p p e n b e i m a. a. £)., S. 511 9t. 1 u. 3).

2 91bgebrudt unb erörtert Bon 28 i e l a n b in 3. f . £>9t. 68 @. 345 ff. u. ®imon§ in ®33.
XV 9tr. 22 SSgl. and) Sacerdoti, Projetto prelim. in Atti del R. Istit. Veneto d. scienze

etc., Tom. 70 parte 2 p. 843 ff., © d) u ft e r , 1)er Jpaager ©ntln. ü. englifd)en Stanbpunlt im
SSanl^lrd). X ©. 113 ff., Buuati in Revue de dr. intern, pr. 1910 p. 493, B. fylotoro im
S3anf»91rd). X, <S. 53 ff.. 91 b 1 e r im $2823. <2. 656. — Sie amtlid)en ^rotofolle ber erften

§aager Äonferenj finb in jloei ^-oUobänben (Documents bjro. Actes) (£>aag 1910) üublijiert.

®ie iRefultate ber ^weiten fonferenj (1912) waren bei Slbfdjlufc biefer Sarftellung nod) nid)t

jur 23erbffentlid)ung beftimmt. Die 3itate §g. I bejieb^en fid) auf bie 23efd)lüfie ber erften

Sonferenj.
3 % x u m p 1 e r <5. 19 ff. ftettt 38 ^auptbifferenspunfte jufammen; Bgl. übrigen? aud) fdjon

@ r ü n i) u t I @. 261 31. 12 a. CS., T h a 1 1 e r im Bull, de la Soc. de 16g. comp. 29, 1900, <S. 800;
Sacerdoti in Dir. comm. 20, 1902; 231 e i 1 i a. a. D. <3. 314 u. 321 unb meine 23eiträge j.

einbeitl. 2Bed)felrcd)t S. 38 ff.
1 ©r ftarb 1399, nidjt 1309, wie ©nbemann, Stubien I <S. 121, annimmt; Bgl. 93 i e n e r ,

28ed)felred)tlid)e 91bl)anblungen S. 58 u. 80 9J. 2. — Über 3?olanbinu§, SurantiS u. «ßegoletti

Bgl. Sun^c in (SnbemannS ^anbb. be§ IV ©. 18 it. 48.
5 In Tractatus tractatuum universi juris VI. — Über ben granjillanermöndi Suca 35 a c i o 1 i

unb feinen Slraftat de cambiis Bgl. ©oibfd)mtbt I <3. 246 9i. 36, foroie bie beiben Sebriften

3 ä g e r § 1878 u. 1895.
6 % x e u n b t , 23orroort <S. IV. 93gl. aud) @ o 1 b f d) m i b t I S. 444 9i. 135, S. 446 5?. 142

u. (über consilium Wx. 190) <B. 443 9?. 131, foroie in 3. f. £>9f. 41 <B. 127 ff.
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b c lo ©erra, beffen „l/art des lettre» de change suivant l'usage des plus (•('•leb res places

de l'Europe", 1693, bie erftc ft)ftentattfri)e Sarfteüuug be<? 9Bcd)fcIrec£)tö in Jyranfrcirt) mar.

3. S(u<S äal)(reid)eu ©chriften be§ 18. 3at)rt)Uitbcrte *aa,en herbor be3 ©enuefcu (S a
f
a «

r e g i 3 9Berf „II cambista instruito", 1729, be<5 avä bem Staufmauusftaube herborgcgangcneu

Q. E. ^- r n n d Instittitiones juris eambialis, 1721, beö befannten ^aubeftiften Stug. S e t) f c r

Meditationes ad Pand., Specimen 123 u. 202, 1721, bes eleganten .gibiüfteu uub ©ermaniften

3. ©. §eineccitt§ Elementa juris eambialis, 1742, bie 1775 ;$ur fubfibiörcn Wcrbtsquelle

int Stbnigreid) ^oten erhoben mürben, (Siegels Corpus jur. camb., 1742, 3- S. 5ß ü 1 1

«

nt a n n § ©ruubfäke beö 9Bed)felred)t3, 1784, unb 1 1) i e r 3 berühmter, fctbft in euglifdjen

©erirf)tel)öfcn afö (*ntfri)cibung3quelle betrachtetet Traite du contrat de change, 1763.

4. Stuö ber erften £>ülfte be§ 19. ftahrhuubertö finb bon beutfdjen äßerfen hetüorjuheben

bie Sehrbüd)er be3 §anbel§red)t§ bon b. 90? r t e n g (3. Stuft. 1820), 93 e n b e r, 1828, unb

«ßoeljlS, 1829, bass „$eutfd)c $ribatred)t" bon W i 1 1 e r m i e r (7. Slufl. 1847),

2" r e i t
f
d) f e <5 tüditige „(Sn^flopabie ber 9tßed)fetrechte unb 9£ed)fetgefet3c", 1831, foroic

bas bahnbredieube SScrf ßarl @ t n e r t § ,
„XaS 9ßed)felred)t nad) bem 33ebürfnij[e bes 93eri)fel=

gefö»äft§ im 19. Sahrhunbert", 1839, unb S i e b e § (Entwurf einer 9BD. für93raunfd)weig, 1843.

5. ©ie ®eutfd)c SBedjfelorbmmg i[t bielfad) fommentiert worben, inöbefonbere bon Siebe
(anourjm erfdjienen, Seipjtg 1848), SS 1 f m a r u. S e tu t) 1862, ©. 93orcharbt,8. Stuft.,

beforgt bon D % f. 93 r d) a r b t
,

1882, St e I) b e i n , 8. Stuft., beforgt bon W a n <5
f e 1 b

,

1909, §. ©taub, 1895, fortgefeht bon 3. unb SDl. © t r a n 3 , 8. SUtfl. 1912, SB. 83 e r n «

ft e i n, 1898, furjer bon (£. ® a t e i 3 , 8. Stuft. 1910, 3. u. SCR. © t r a n 5 , 10. Stuft. 1909,

© e r g 6 1) n u. © c r g i in £anbefögefetje be§ (SrbballS XIII Slbt. 2, 397 ff.

Unter ben
f t) ft e m a t i f

d) e n ©arftetlungen be§ neuereu beutfeften Sßed)fetred)t<5 ragen

herbor: §. 3; t» ö t g meisterhaftes §anbelöred)t, 93b. II, 1848, 4. Stuft. 1878, bie Sarfteltung

bon Sun|e, 1862 uub (in 9jerbinbung mit 93rad)mann) in ©nbemannö §anbbud)

be§ §anbel§red)t§ 93b. IV (1884), §. £). Sehmann, 1886 unb in 93 i r f m e rj e

r

§ ©n^fl.

©. 687 ff., b. (5 a n ft e i n , Sehtb. beg 9B9f., 1879 u. (herruft) $a§ 2Bed)fetred)t Dfterreichs

ufro., 2. Stuft, 1903; Wernburg, Sa§ bürgerliche 9fted)t be<3 3)eutfü)en 9teid)S unb ^reu^en§

93b. II, 2. Slbt. 1901, ©. 225—337; £ f
a d , Sehrb. be3 £anbel3red)t3, 7. Stuft. 1910, ©. 211

ff.,

S?. Seemann, Sel)rb. be^ §anbelöred)tä, 2. Stuf!., 1912, ©. 584
ff., unb gan§ befonbers

© r ü n 1) u t
,
9!Bed)felred)t I u. II, Seidig 1897, in 93 i n b i n g § <panbb. ber b. 9ted)t§roiffen*

febaft, berfürjt at§ Seljrbud) beö 9Betf)fetred)tS, 1900. Qu nennen finb aud): 9f{ e n a u b
,
1868,

Hertmann, 1869, D. Sßächjer, (Sn§t)ftobäbie be§ 1880, unb ba§ 9B9R., 1883,

© a r e t § ,
^anbetet., 8. Stuft., ©. 621

ff., unb bie filteren 2)arftellungen bon 93 e
f
e 1 e r

refp. ®erber»(£ofadim „©bftem be§ b. 'ißribatredjtä", (Snbemannunbb. ©idjerer
in ber 4. u. 5. Stufl. biefe§ 9Berfe§, foroie © 1 b

f
d) m i b t § leibet nur tetlroeife au§gefül)tte§

„©bftem be§ §anbeföred)t3 im ©runbrif?", 4. Stuft. 1892, 9B. 93 e r n ft e t n § gute unb leid)t

berftänblid)e 93orlefungen, 1909, aud) ©. 9Benbt, Stltgem. Slumeifung§redit, 1895, unb
95 i e 1 a n b , ®er 9Sed)fet unb feine gibilred)ttid)eu ©runblagen, 1901.

6. ®a§ f r a n § ö
f

i
f
d) e 2Bed)fetred)t bebanbeln u. a. Pardessus, Cours de droit

comm., 1814, 6. ed. 1856; N u g 11 i e r , Des lettres de change, 1839, 4. ed. 1875; Lyon-
Caen et Renault, Traite de droit comm., 4. ed., tome IV, unb T h a 1 1 e r , Traite elem.

de dr. comm., 4. ed., 1910, ^r. 1235 ff., ferner ber Kommentar bonB6darride, 1886. —
®a§ i t a 1 1 e n i

f d) e 9Bed)felred)t betreffen: Vi d ar i , La cambiale, 1885 u. Corso di die.

com. 5. ed., 1900 ff.,
Supino, La cambiale e l'assegno banc, 1888, u. Comment. 3. ed,

1910; M a r g h i e r i , 5. ed. 1890; S r a n i
, 1896, unb V i v a n t e , Trattato di dir. comm.

3. ed., 1907; bas> e n g I i f d) e : J. W. S m i t h, A compendium of mercantile law, 11. ed. 1906;
C h a 1 m e r s , A digest on the law of bills (6. ed.) unb B y 1 e s , A pract. comp, of the law
of bills etc., 17. ed. (beforgt bou 95 a t

f n), fomie A. K. L y d , Four lectures on bills of

exchange, 1895 ; ba§ b e 1 g i f d) e : N a m ü r , Le c. d, c. beige revise 1, 1876 ; ba3 1) 11 ä n b i
f
d) e

:

Z u b 1 i
, 1851, N. K. F. Land, Beginselen 1881, K i s t in ben Beginselen von handels-

regt, 2 ed. 1874, II, Molengraaff, Leidraad van het rederl. handelsrecht, 1899, ©. 139 ff.,

T. M. C. As s e r , Schets van het nederl. handelsregt, 11. druck, 1908, ©. 91 ff.; ba3 a m e r i *
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f a n i
f

cf) e : Daniels & Douglas, A treatise on the law of negotiable instrumenta,

5. ed. ; Crawford, The negot. instr. law, 2. ed. 1902, aud) © d) n i t) I e r, SBegroeifer für

ben 9f{ed)tgüerfel)r ufro., 2. Stuft. 1903; ba§
f
d) ro e i § e r i

f
dj e: bie £ebtbüd)et be§ Obligationen*

ted)t§ (§ a b e r ft i d))
,

ref^D. be§ neuen 3iöilrecf)tö (9ft o
fj

e I, Manuel du dr. civil suisse,

III, 1912, p. 759
ff.

unb bie fommentare, befonberä ©d)netbet = $id, 4. Stuft. 1912,

unb £)f er (im (Srfdjetnen), aud) ©urti, ©cbttet^. §anbet§red)t, 1909, 2. Stuft., ©. 109 ff.,

foroie ©lüä§mann, ©runbrife be§ 9J3ed)felred)t§ u. 9Sed)fetüerief)r3, 1908.

7. 'Sie big 1871 gettenben 2Bed)fetred)te finben fid) in ©. 33 o r d) a r b t s „93otlfiänbige

©ammtung ber 3). SBedjfetgefetje ufro.", unb jroar in Original unb Überfettung; bie ©amm»
lung ift fortgefe|t butd) £>. 93orcbarbt, §anbel§gefefce be3 (Stbbattö (1884 ff.), je|t in 3. hödjft

erweiterter Stuftage, berauäg. bon ® o f) I e r , 3) o b e , Detter unb £ r u m p I e r , 1906 ff.

8. Über bie © e f
d) i d) t e be3 2Bed)fetred)ts banbelt %. b. Wl a r t e n § ,

Sßerfud) einer

biftorifcben (Sntroidtung be3 roabren ürfprung§ be§ 2öed)fetred)t§, 1797; Fremery, Etudes

de dr. coinm., 1833; Liener, Stbbbtg. au§ b. ©ebiet b. 9f}©efd)., 1848, unb 9£ed)fetred)ttid)e

Stbbbtg., 1859; fJceumann, ©efd). be§ 9Bed)fel§ im §anfegebiet, 3. f. §3^. VII, 93eilage*

tjeft; ©bfc in (Srfcb, u. ©rub er§ (Sngbnopäbie ©ect. 1 93b. 68 ©. lff.; ©djapS, ©efd).

be§ 23ted)fetinboffament3, 1892; ©nbemann, ©tubien in ber röm. fanon. 2Birtfd)afts= unb

9*ed)t§tebre 1, 1874; £ a ft i g ,
(5ntroidtung3tt)ege u. Quellen beö §anbet§red)t3 1, 1877, © 1 b *

f d) m i b t
,
Uniüerfatgefd)id)te be§ §anbel3recr)t3, 1890, I ©. 403 ff. ; © d) a u b e in 3. f. 9t©.

XXVII, 1893, unb in Q. f.
§9t. XLIII, in Sahrb. für 9cat.=Df. u. ©tatift. 33b. 70 u. 73, foroie

in 3. f.
©ojial* u. 28irtfd)aft§gefd)id)te 93b. V; % x e u n b t , $a§ 2Bed)fetred)t ber ^oftgloffatoren

I, 1899, II, 1910; © x a
ft

t)
f f , ®a§ 9ßed)fettecf)t ber Straber, 1899; St b t e r in £anbroörterb.

b. ©taatSro. VIII ©. 641
ff.

unb bie bort ©. 656 ff. gitterten; SR 1 e n g r a a f f a. a. £.

©. 139 ff., f ot)ter«§ed)t in 3. f. $R. 59 ©. 595 ff., SBietanb, geftgabe für

Jpeuäler a. a. D., 23 a
f f

e r m a n n a. a. D., P i t m a n's Bills, Cheques and Notes, 1910,

©. 4 ff, unb § u o e I i n in ben Annales de droit comm. XV (1901) p. 1
ff. u. XVI (1902) p. 302 ff.

9. 9feä)t3üergleid)enbe ©cbriften finb : © p ä i n g ,
gran§.=betg.=engt. 9B9i.

im Slnfdjtufj an bie $9ßD., 1890, ©eotg © 1) n ,
Beiträge 5. eintritt. 9B9t., 1880 u. 3. f.

bgf. «Ras. IV ©. lff.;9ttefter in berf. 3tfcbr. VII ©. 1 ff. $ ap p e n h e i m in 3. f. £9?.

28 ©. 509 ff., befonberg % e t i r. W e t) e r , $a§ 2Bettroed)fetred)t, 1909, unb neueften?

2 r u nt p t e r unb 3 tj b e 1
1 , ©rjft. red)t§bergleid)enbe Sarftettung be3 9J39t. alter Stutturoötfer,

1912. — Slusifüf/rlidje Siteraturnad)roeife in ben angeführten £ef)rbüd)em.

§ 5. 2Birtfd)aftIid)e ^unftioncn K

A. S)er (Sigenroedjfel begegnet, bon 9?ufttanb abgefetjen, im ©roftfjanbel fettener

ate bie Statte. @r bient

1. gumeift al<§ ©id)ert)eit (Sedung, Sepot, $fanb, Kaution) für bebingte ober nid)t fältige

^orberungen, §. 93. ber SSerfidjerung^Stftiengefettfdjaften au§ bei Stftienjeid)nung, bet Sattelt»

3entralftette auf Äonbentionatftrafe roegen Übertretung ber ß'artetlfeftfe^ungen 2
;

2. bei SattetjnSaufnabme §ur 93efeftigung ber ©tettung be§ ©laubiger^ mittetft 9Ser=

fd)affung bet roed)fetted)ttid)en ©atantie füt bie pünfttidje 9tüdgabe. Dft roitb ber ©laubiger

gteidjjeitig nod) burd) SSerpfänbung bon SBertpapieren gefidjert, roobei bet ^fanböetttag (in

ber ©djroeig) meift auf bie 3?üdfeite be§> SBed)fet§ gefegt roitb (fog. ed)te Sombatbroed)fel 3
)

;

3. miftbräudilid) aud) toot)l, um g-orbetungen (mittetft ^nboffietung an gutgläubige Sritte)

§iüitrecf)ttict) ftattt)aften (Sinroeubungen (©piet, SBette, 9Bud)er, ^ompenfation u. a. m.) ju

ent^ietjen. (93gt. unten ©. 165 u. 184).

1 Sengnet, ®er SBedjfel in feiner tiiirtjd)aftttcf)en 33ebeutung, 1895; Gonrab, @xunb«
ri§ sunt ©tubium ber polit. Ofonomie I, 4. 2tuft. 1902, §§ 56 ff.; Sejt§, §anbtuörterb. ber

©taat^ro. VII ©. 697 ff.; <Sd)är*Sangenfd)eibt, SBedjfetfunbe u. 32?ed)felred)t, 2. Stuft,

(faufm. Unterrid)t§ftunben, ÄurfuS I). 3t i e % e r , ®te beutfd)en ©roBbanten, 3. Stuft. 1910

<3. 169 ff., 215 ff., 228 ff., 458. S e 1 1 n e r a. a. £>. ©. 272 ff., 33 it d) iv a I b a. a. D. ©. 115 ff.,

SSattereonrab, Jecbnif be# S3anttüefen§ 1910, ©. 32 ff., 87 ff.
2 © d) ä r § 18 ©. 37.
3 © d) ä r § 25. 2 e i t n c r ©. 288.
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B. Sic Statte bient

1. gur Söcfcfoaffuug bon ©elb au frembem Drte, — bjftorifd) tr)r älteftcr ftxoed;

2. gut bequemen ©mjjieljung Qnfaffo) bon gorberungen untet (Srfparung ber Soften

be£ ©etbtranöportS;

3. gut Herbeiführung eineö butd) bie SSJedjjelftreufle gefidjerten Stnerfenntniffes ($H^eßt3)

bon ^orberungen im SBarenfjanbel (aud) roohd ga!turenroed)fet genannt). Sies ifi ber

t)äufigfte Sienft. Qu bet ©egenroart roitb befonberg in Cfterreid) übet bie Abneigung bet

SBarenfäufcr, SüBed^et gu afgeptiereu, geftagt

;

4. gur Realisierung nod) mdjt fälliger $orbcrungcn; fic erfolgt in bet Regel in bet %ovm
bet $nboffierung unter Slbgug beä groifrijenginfeS; fte bilbet ben ©egenftaub bes ®i§font*
ober © 3 c o m p t e gefdjäftel

1 unb geftattet bem SSarenhänbler, feine Sßaren auf Sfrebit (giel)

gu berfaufen unb ben Kaufpreis unter geringem 9lbjug nod) bor ber ^älligfeit nutzbar gu mad)cn

($funbeu= ober SBarenroedjfel). Surd) bie beiben Qtvede. (gu 3 unb 4) ermögttdjt bie Sratte

eine unabfel)bare ÜDienge ©efd)äfte, bie beim 93arfauf ober bloßen SBuchfrebit unterblieben

mären. Sie 9?eich§banf biSfonticrt nut 2Bed)fel, roeldje bie ttnterfdjrift bon minbeftenä groei

aU folbent befannten Sßerfonen ober firmen tragen.

5. gur frebitroeifen ©elbbefdjaffung. 23efonber<§ gefd)iet)t bieg butd) bie fog. ®rebit=

afgepte ber großen SSanfen 2
, bie gegen genügenbe ©icherrjeit unb ^ptobifion auf fie gegogene

Sratten afgeptiereu unb bamit it)ren eigenen Sfrebit bem 2tu§fteller bienftbat machen.

$n Seutfd)lanb laufen übet 2 ÜÖcitliarben SUcarf SBanfafgepte um 3
. Qm fiberfeeifdjeu

2ßatenbetfcl)t 4 roerben folche Statten meift nid)t bon bem be§ Sftebitg bebütftigen SBarenfäufer,

fonbetn für feine Rechnung bon feinem SSetfäufet auf bie S5anf gegogeu (fog. Stauf gegen be*

ftätigten SSanfftebit) ; bie SBanf gibt il)r 2tfgept nur gegen 2tu§hänbiguug ber ber Sratte ange»

befielen Sofumente, b. t). bes> ÄonnoffementS unb ber SSerficr)erung§pottce ber berfanbten SBare

(fog. bofumentierter äßecbjel, traites documentaires). Stualog bient im fog.

Rembours gefdjöft
5 bet ©pebiteure bem frebitbebürftigen Käufer baS 2lfgept beg

bom Sßerfäufet begogeneu ©pebiteurS, bem bie gur SSerfenbuug empfangene SBare gur ©id)er=

f»eit gereid)t
6

. Ser trebitbefd)affung bienen aud) bie fog. ©efälUgfeitgroedjfel 7

(lettres de change de eomplaisance 8
, aecomodation bills, kites, windmills, windbills,

kiteflying) 9
, bie ohne Sedung bon befreunbeten meift berroanbten *ßerfonen (fog. gamitien»

ober 3Serroanbtfd)aft§roed)fel 10
)
afgeptiert roerben, um bem 2tusfteller bie leistete Sisfontierung

gu ermöglichen; babei roirb bereinbart, baft ber StuSfteller bem 3lfgeplanten bor Verfall bie

Sedung fd)ide. ©ie arten, menn fie bon mehreren roed)felfeilig gur 93efd)affung bon ©elb

erteilt roerben gur SB e d)
f
e l r e i t e r e i aug (faire la navette, faire de l'argent par

1 % x i o n , 2>a§ %. 9Bed)felbi2Sfontgefd)äft, 1907. 9c o r b t) o f , %. 3Bed)feIbi§fontge[cr)öft,

1009. — Über 5ftebi§fontierungen, b. f), ?Beiterüeräu|erung angefaufter 9Bed)fel ögt. 9t i e £ e r

@. 169 ff. u. 217, 93ud)tt>alb <3. 114 u. 123. »reit, Santgefetj, 1911, S. 130.
2 Stierer ©. 215 ff. unterfcheibet 3 Strien »ort 93anfafgepten: SBarcnafjept, gnbuftrie*

afgept u. ©pefulationäafjept. SSgl. aud) © d) a u lo e ä e r , ®a§ Sanfafäept im SDtenfte be§ 33e^

trteb§frebitg (in 8. f. ©SBtff. u. $$rasU, 1911 @. 44 ff.
3 93 r e i t <B. 124 31. 1. «Rä|ere Angaben bei Gießer <S. 200, 218, 223 ff. «gl. aud)

fcecfe in Setöj3. V © 734.
4 9?äf)ere§ bei 2 e it n e r £. 288 ff. u. in ben üon if)m gitterten ©djrtften üon 9t o

f
e n b o r f ,

§aufer, <5d)infel unb Simon.
6 Über SRembouröfrebit ögl. 93 u d) to a l b <3. 218 ff., über bie in ber 9?rajig be§ Sj:portgefd)äft«

ungemein t)äuftge 93eretnigung oon 5Rembour§= unb Slfjebttrebit ügl. ebenbaf. ©. 22 ff. u. 352.
6 93gl. Sengnet ©. 15.

' ^aemann, ©efälltgfeit^it)ed)fel ttnb SBedijelreiterei (im Streb, f. bürgert. 9ted)t, 1911.
93b. 36, (2. 121 ff.

8 2B a 1 1 e r , Les credits par aeeeptation et les effets de eomplaisance. These, Paris 1910.
9 Stiefjer <S. 217. Thomson, Dictionary of banking 1911, ©. 8 u. 290.— Über

„kiting" burd) Sd)ed§ Ogl. H u 1 s h o f f , De cheqae, Proeve, Amsterdam, 1870 ©. 26 unb bie

bort stierten © i b b o n § unb © i t b a r t. ^n Bürid) folt „Stiemen quer fdneiben" ba§ ®c
fälligteitSafgebt oolt§tümlid) begeidmen; ogl. 3ted)t^freunb XII, 1912, S. 54. — 9?gl. aud)
Jtumplet @. 37 it. 105. Wl e t) e r I <s. 50 ff., 63 u. 151, II. ®. 96.

10 £ e i t n e x @. 306.
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circulation; to jobb in bills, to draw backwards and forwards), fd)äbigen, falls burd)fd)aut,

ben Srebit ber SSetettigten unb reiben fie meift in ben gemeinfamen Verfall \

2ln ba§ ©trafred)t ftreift enbttd) baS Staffieren auf fingierte firmen, um fid) ein 35iö=

fontierungSobjeft gu berfdjaffen (fog. Heller* ober <2d)ornftein= ober 2lu3f)ilf3ro e d)
f
e I);

fie roerben, um nid)t am gälligfeiteitage entlarbt gu roerben, meift bei tatfäcbjid) eriftierenben

Rinnen bomigiliert 2
.

©tatt burd) Stfgept fann bie Ärebitgeroäf)rung aud) baburd) erfolgen, bafs ber Sftebit»

bermittler feine Unterfdjrift (gegen ®edung ober au§ ©efältigfeit) als ^nboffant ober 9lus*

fteller ober Slbalift auf ben 28ed)fet fe£t
3

.

6. 3U 3 a f) 1 u n 9 ^ Steden (burd) Remittieren). Dfme felbft ©elb gu fein unb

in 3<#unS genommen roerben gu müffen, übertrifft ber 28ed)fel bod) bas ©elb ate gatjlung^

mittel burd) ben bequemen unb billigeren Transport, burd) bie 3Jiöglid)feit ber 9lu§ftet(ung

ä point, burd) bie Srfetjbarfeit im 93erluftfatle CSuplifate, Slusfdjlufjurteil) unb burd) bie 3Us
läffigfeit ber SluSftellung feitenS einer jeben ^ribatperfon. $n oer ©egenroart t)at ber S8ed)fet

im Qnlanbberfel)r burd) ^apiergelb, 33anfnoten, ©d)ed£, s^oftanroeifungen unb gefteigerten

©irooerfefjr etroaS an Sebeutung oertoren, bod) ift er immer nod) — trots ©d)ed§ unb fabel«

tranSporte — baS roid)tigfte internationale 3 cd)fang<3mittet.

®erfetbe 28ed)fel fann unbefdjränft biete 9Me (burd) ^nboffament ober 931anfotrabition)

gur 3<U)hmg berroeubet roerben; fo famen in Gmglanb um§ %at)x 1820 2Sed)feI über 10 £ mit

120 Qnboffamenten bor (S e j i 3). ^e mef)r Unterfd)riften folbenter ^erfonen ber 2Bed)fel

trägt, um fo Ieid)ter roirb er in 3dl)tung genommen.

7. 3«r borfdjufiroeifen 93elef)nung (ßombarbterung) 4
.

8. Qux ©idjerfjeit bebingter ober nod) nid)t fälliger gorberungen.

9. gut berginSlidjen Einlage bon Kapital auf furge $e\t burd) ben ®isfonteur (bgl.

oben gu 4). •

10. 3unt ©egenftanb be§ börfenmäfjigen §anbefö, insbefonbere betreffs ber 2w3lanb=

roed)fel (Sebifen).

SDer ^reiS (28ed)felfur§) ber Sebifen richtet fid) nad) bem ®ur3 ber auSlänbifdjen 9Jcünge,

nad) ber burd) bie Shebitroürbigfeit ber Unterfdjriften bebingten ©id)ert)eit be§ 2öed)fet§, nad)

ber längeren ober fürgeren SSerfallgeit (lange ©id)ten fielen im $ur§ niebriger, afö bie furgen),

fotnie nad) Angebot unb 9<cad)frage, bie burd) bie ©eftaltung be§ §anbel3berfet)r§ groifdjen ben

beiben Sänbern beeinflufit roerben. S)er 9ßed)felfur<§ fann batjer ben Shträ ber ÜDMngen, beren

Surrogat ber 28ed)fel ift, überfteigen ober tjinter if)m gurücfbleiben. ®ie obere ©renge ber

tur^fdjroanfungen (ber fog. © o l b = ober 9Jcetatlpunft) liegt ba, roo e§ borteiltjafter

roirb, ftatt mit bem S8ecf)fel gu bellen, 93argelb gu fd)iden, roo alfo trotj aller foften für

Transport, ©pebition, 9Jcrfid)erung unb aud) ungead)tet ber burd) ben 93artran§port berur»

fad)ten 3in3bermfte bie SSerfenbung bod) nod) billiger gu ftet)en fommt als ber ©rroerb ber

®ebife. ®ie börfenmäf3ige Dotierung be§ 28ed)felfurfe§ erfolgt an bieten 93örfen in mandjen

®ebifen nid)t täglid), fonbern nur an beftimmten (3Bed)fel*)2;agen. ©ie gefd)iet)t gegenroärtig

meift burd) Eingabe, roiebiet für eine fefte 6umme be§ fremben ©elbe§ im inlänbifd)en ©elbe

§u begabten ift („bie fefte Valuta liegt im 2Iu3lanb"); fie erfolgt in ber 9fegel für fur§» unb lang«

1 3 b f e u , 33unb ber ^ugenb, 9(ft 4, ©sene 5 : „(B ift furd)tbar amüfant mit biefen 3Setf)fel«

reitern; fie finb lote perlen auf einer ©d)nur; rollt erft einer herunter, fo rollen fie alle mit ein«

anber." 58gl. aud) ffun^eingnbemannl §anbb. be§ IV, 2 <B. 113: „"Sie 2oten reiten

fdjnetl" unb e o f a d ©. 291 : „<3)er trug get)t fo lange ju SSaffer, bi§ er brid)t." Sßgl. auö) %SaU
bemar 50füller, Unlauterer SBedjfelüerfebr, 1904.

2 31 b I e r <S. 6. ß o n r a b <S. 35. 95 u d) tu a 1 b <3. 125. 9Ji e t) e r ©. 50. — Über

fog. 93 r o n c e * 3Bed)fcl bgl. ba§ 9Mum be§ ruffifcften Staat§rat§ o. 27. 9J?ai 1902 bei S 1 i b a n § f t,

®ie neue ruffifdje 9j8ed)feiorbmmg, 1903 <B. 18.
3 9?erfleibete 93ürgfd)aft; ogl. § 16 a. 6.
4 9? t e % e r <S. 169. S e i t n e r <B. 361. — ®a§ 9!Sed)fellombarbgefd)äft ber ^rioatnoten«

banfen l)at feit ber 93anfgefe^uooelle oon 1899 einen ganj ungetoübnlidicn 3luffd)>uung genommen
(93reit, 93anfgefefe, 1911, ©. 278, aud) 134; <Str au 6, 93anfgefefc S. 65). — Über fog.

9?eport* u. Sombarb p e n f i o n e n ogl. S u n 1 1) d) , Sie 3:ecfrnif ber 9Scd)felpenfionen,

Büridjer ®iff., 1911, aud) in 3. f. f)bt§ioiff. ?forfd)ung VI <S. 81 ff.
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ficfytigc Rapiere getrennt. — 2)er Stusuujjung gleicljgeittger ^rSunterfdjiebe berfelben ©ebtfen

gattungen an berfdnebenen flSla^en bieitt fd)ou fett beut Wtttelalter bie SBedjfelarbitrage (cambio

arbitrario) l
.

5tn bot Söörjcn Werben 3 u l a nb wedjfei (fog. ^ r i m a I i § f o n ton) nur in fefjt

großen s.Mpboiuts (in Serfin muf? bie SBecr)felfurnme mi'nbeftenS 5000 Wf. betragen) unb nur

bei beftimmter üaufgeit (5(5—90 jage) geljaubelt; bic Scjogcucu finb crftc firmen; bor lisfout

ift faft immer niebriger, als bie offizielle Saufnote (ber Steidjsbanf-Xisfout).

©in unb berfelbe SBedjfel tarnt mehreren ber borgeuannteu $wedc bienen.

C. ®g furfieren burdjfdjnittlid) etwa ebenfo biet SBedjfel als pabiergclb ober Sargelb

(£>. D. Set) mann). Sott ben 5 Williarbcu ber frangöfifdjen ®rieg§fcr)ulb würben 4248 3Ktl=

lionen in SBedjfeln berfdjtebener SBätjrung gejault. $m Safjr 1909 t)at bie bcutfdjc JReidjsbanf

allein über 5 Willion ©tüd SBedjfel im ©efamtbetrage bon über 10 Williarbcu Warf angefauft

bjro. ^ur (Sinjterjung übernommen 2
. 2)er gefamte 3Bed)felberfcl)r Deutfdilanbs, wie er im

Saufe je eines Jahres in Umlauf gefegt wirb, betrug 1907 runb 31,5 Williarbcu Warf, ber

burcfjfdjnittlidje SBedjfelumlauf runb 6 Willtarben Warf, bie Saufaf^cbte betragen 31 Sßrojent

l)icrbon. 2)as (Ertragnis ber SBedjfelftcmbelfteuer belief fid) auf über 19 Willionen 3
.

2)er 3)urd)fd)iüttsbetrag ber SBedjfel betrug bei ber Keicbsbauf i. fr 1900 1936 Warf, bic

burdjfdjnittlidje Saufjeit 75 Xage; bie SBarcnwedjfcl finb meift auf 3 ober 6 Wonate, bie Sauf»

afjepte auf 2 ober 3 Wonate geftetlt
4

. Überlange SBedjfel (bic über 3 Wonate uad) bem

Stusftetlungstage fällig finb) unterliegen r)öt)erem SBccbfclftembcl unb tuerben bon ber 9ieid)S=

banf nid)t bisfontiert.

D. Unter ben ungemein galjlreidjen (Einteilungen ber SBedjfel nad) bem w i r t -

fd)afttid)en fttved unb SBert 5
finb tjerborjuliebcn:

a) S a n f w e dj
f
e l , b. b. foldje, bie bon ben großen Saufen otjne Slnftönoe Dtsfonttcrt

werben; es folt il)nen eine gefdjäftlidjc SEransaftion gugrunbe liegen.

b) ^autionswedjfel (£> e d u n g s *, £> e b o t * ober © i d) c r l) e i t s wedjfel

bgl. oben A 1 unb B 8) ; fie finb nid)t für ben Serfefjr beftimmt unb bleiben bis jur Grfülluugs«

§eit ber ©djulb, gu bereu ©idjerung fie gegeben werben, im Sefij3 bes ©läubigers.

c) Prolongation s < ober SRenobations" wedjfel, b. I). SBedjfel, bereu Serfall»

tag hmausgefdjoben worben ift, ober bie an ©teile eines fälligen SBedifets neu ausgeftellt finb;

bie 9ieidjsbanf fdjliefjt natfj Serfügung bon 1908 fie bom 3>isfont faft gang aus.

d) S e g i t i m e SBedjfel, audj wotjl ® o m in e r § W e dj
f e l genannt, umfaffen bie

SB a r e n w e dj
f e l (b. I). SBedjfel, bie ber (Eintreibung einer auf ©runb eines SBarenberfaufs

entftel)enben ^orberung bienen, bgl. oben B 4), fowic, obwotjl bas ftreitig, bic r e b i t *

Wed) fei ber Sanfen (bgl. oben B 5 6
).

e) 3)en ©egenfatj ju ben legitimen SBedjfclu bttben bie ßeerroedjfel (gemöljnlidj,

aber unjutreffeub ginanjWedjfet ober gar ^ e n f i o n s wedjfel genannt), b. t). bie*

jenigen, „bereu ©runblage feine gegenwärtige ober -mfünftige Srobuftion ober fein eben*

foldjer 2lbfa£ in ^nbuftrie, ßanbwirtfdiaft ober ftanbcl bilbet, unb bie aud] nid)t betjufs Wobt*

lifierung eines hieraus ober au§ einem fonftigen ©runbc bereits beftebenbeu ©utbabens ge=

jogen finb." ©ie finb bom 9?eid)5banfbisfont ausgefdjloffen.

f) S o m m a n b i t w e d)
f
e t , bie bon einer $rana auf fid) felbft bom Orte emer ibrer

9cieberlaffungen auf eine ifjrer 9?ieberlaffungen au einem anbern Drt gebogen werben.

1 9Jä{)ere§ bei 9?. © f) r e n b e r g im §9833. b. Staatgioim, 2. 9luf(., I 2. 1039 ff.
— Über

bie ^eoifen» unb ©elbarbitrage (<ß e n f i o n e n) üa.1. 33 n rf) W a l b <3. 253 ff., 261 ; ßeitnev
£. 296, 478; tieftet S. 169; © u n 1 1) d) @. 81 ff.

2 33 reit S. 127.
3

93al. H i e 6 e r S. 229.
4 SUefeer S. 216 9}. 2, 224, 226.
6 2 e t) m a n n 3. 591. 9i i e & e r 6. 218 f. 8 c 1 1 n e r S. 49, 280, 283, 304, 307. Sdiou^

weder 2. 9 f. 3ubi(äum§beud)t ber ,9?eid)3banf S. 78. Über gafturemoed)fe( bgl. unten 2. 163 n. 1.
6 9? i e e v 2. 219; ügl. aud) 2. 170 u. 2 di a u w e cf e r 2. 10.
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g) Sie Reidjsbanf unterfdjeibet in itjrer ^abresbilang : l a tj w e d)
f
e I , b. I). SBed)fe(,

bie am ©itj ber anfaufenben 93anfftelle ober einer ibr untergeorbneten SSanfftelle jafjlbar finb,

93erfanbwed)fel (auf anbere beutfdje SSanfbläi^e) unb SBecfrfel auf aufterbeutfcbe <ßlät)e

(S e b t
f
e n)

h) 33erett§ inboffierte SBed)fel werben al£ „g e tn a d) t e SBed)fet" begeicfrnet im ©egen*

fa| gu ben fog. „SBedjfeln bonber§an b", b. b. ben bom 9Iusfteller bem Remittenten über»

gebenen (bgl. unter § 21 Illb).

Ser t)of)e Rufeen bes SBedjfels als; be§ widjtigften gablungs*, Sbusgleidmngs* unb Sitebit*

inftruments ift entl)ufiaftifd) gefeiert Worben. $ a c i o I i meinte, ber SBedjfel fei bem §anbet

fo nötig Wie ba§ SBajfer für bas ©dnff ; © t r t) f l)ält ibn für ein fünftel, ber SBelt unentbebj*

iid)e§ Element unb für bie ©efd)äfte fo nötig Wie ben Siombafc für bie ©cbiffafyrt; ber ^an=

beftift £ e t)
f
e r bat itjn mit bem S3lut in ben Slbern bes menfd)Iid)en 23erfef)rs, Si u n % e mit

einem gelbbringenben 3<mberftab, Si o f) I e r mit ber ©leftrigität berglicfjen unb ifjm nad)gerüb,mt,

baf? er im ©cfmlbrecbt ben Raum überwinbe unb aud) bie geit gleid)fam aus ben Slngetn I)ebe *

9lnberfeits t)at ber 3Bed)fel aud) gerben Jabel erfahren, unb einzelne (© t ö p e I unb

Siufjlenbed 2
) ftaben allen (Srnftes bie 2luff)ebung bes SBed)felred)ts geforbert. 3n oer

Sat läjjt fid) ber SBecbfel gu unerlaubten, befonbers gu wud)erifd)en ©efcbäften berwenben;

er berfdjleiert bebenflid)e Verträge; er begünftigt ben ©laubiger, fdmeibet bem ©djulbner (im

SÖed)felbrogef3) unter Umftänben aud) begrünbete (Sinwenbungen ab unb berbilft bierburd) bem
formellen Red)te, wenigftens einftweilen, gum Siege über bas materielle; auf bie SBecfjfelreiterei

ift fd)on oben f)ingetbiefen Worben; enblid) fönnen ber fd)Ieunige ^ßrogeft unb bie fofortige 33oIl*

ftrerfung bes Urteilt gum Wirtfd)aftlidjen Ruin bon SBed)felfd)ulbnern führen, bie bei längeren

Triften nid)t gaf)tungsunfäl)ig gewefen mären. Siefe möglichen Rad)teile warnen aber nur

bor bem unrichtigen ©ebraud) bes SBed)fels unb finben aud) teilweife bie ftrafred)tlid)e 2ll)nbung;

feinesfalls bermögen bie ©efafjren bie grofjen Sßorteite bes richtig berwenbeten I^nftiruts auf*

gutuiegen.

§ 6. 2Bed)felfäl)tgieit unb Stclloertretung.

I. Sie objeftibe 3Bed)felfäl)igfeit ift bie $äl)igfeir, ©egenftanb einer 3Bed)felberbflid)*

tung gu fein, ©ie fommt faft überall nur bem ©elbe gu; immerhin finb in Italien, Rumänien,

©an Marino unb ^ßeru aud) ordine in derrate (SBarenwecbfet auf 33obenbrobufte 3
) unb in

üfterjfo unb Ricaragua eigene 6ffeftenwed)fel gugelaffen.

II. Sie
f
u b j e f t i b e 3Bed)feIfäI)igfeit im weiteren ©inne ift bie gäbjgfeit, berechtigtet

ober berbflid)tetes ©ubfeft einer wed)felmäfügen Obligation gu Werben. 6s ift gu unter*

fdjetben:

a) Sie aftibe SB e d)
f
e l r e d) ts f äl) i g f e i t , b. t). bie gäfngfeir, ©ubjeft bon

3jßed)felred)ten (2Bed)feI gläubiger) gu werben; fie ftetjt jeber rechtsfähigen *J?erfon gu;

in Öfterreid) fefjlt fie jebod) u. a. ben Drbensgeiftlidjen unb Seferteuren 4
, in ©nglanb u. a. bei

Siriegsgeiten ben kings enemies 5
; biefe fönnen Weber felbft nod) burd) SSertreter SSedifel*

forberungen erwerben.

b) Sie a f t i b e SB e dj
f
e l g c

f
d) ä f 1 3 f ä I) i g f e i t , b. I). bie g-äbigfeit, burdfe t g e n e

(Srflärung SBedEjfel gläubiger gu Werben; fie fe^lt ben SHnbern unb @etfte§franfen

(§ 104 33©S3.); biefe fönnen nur burd) ibre gefe^lidien Vertreter SBed)felforberungen erwerben.

c) Sie üaffibe SBedif el red)tsf ä t) i
g f eit, b. I). bie »gfeit

,
SBecfjfel*

f
d) u t b n e r gu werben

;
fie ftel)t jettf (bgl. oben ©. 145) jeber torjrjfifdien ober juriftifcben

^erfon, aud) ben Jpanbelsgefellfdiaften gu, f el)lt aber aufeerbalb Seutfd)lanbs eingelnen $ e r *

f
o n e n f l a

f f e n, fo ben ÜDftlitärberfonen in Cfterreid) (aber nid)t in Ungarn) unb gum Steil

1 f o l) I e r
,
einleitung in bie 9ted)t§lutifenfcf)aft, 1902, § 41 ©. 85 u. 87.

2 Sgl. f u h t e n b e cf , ®er gfjed, 1890, @. 157, ber © t ö p e t
,

; ®tc freie ©efellfcfjaft,

unb eine anonbme ©d)rift 0. 1900 gittert.

3 8n SJumänien über ^Srobufte unb aud) anbere Sparen, krumplet <S. 40.
4

t>. e a n ft e i n
,
Se^rb. ©. 106.

s letter I <B. 32.
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in ©erbten, ben ©eiftttchen in 3iuf;taub, beri dauern in Serbien unb junt Seil auch in 9tufj

lanb, ben Kichtfaufleuteu tri 33o£nien unb SBoltoia. 2lngel)örige bicfcr klaffen tonnen roeber

feXbft nod) burcl) ©rflärung ihrer Vertreter SÖed)fetfd)ulbuer werben. Kur bifeibliuarcn (£t)araftei

tragen bie in mancfjen Staaten, insbefoubere in granfreid), befteljenbcn Verbote betSBedjfet

jeicbnung für geroiffe SSeantte.

d) Sie paffibe SB e d)
f
e t g e

f
d) ä f t §

f
ä I) i g f e i t , b. h. bie gärngfctt, Durüi

eigene (Srflärung SBedjfel f d) u I b n e r 5 u to e r b e n. ©ie gilt als Sßedjfelfähjgfett

im t e d) n i
f
d) e n ©inne. ©ie fotumt jeber ^ßerfon ju, roetdje fid) burd) Verträge betbflidjteu

fann (S2BD. Strt. 1).

1. St i u b e r unb G e i ft e £ t r a n f e forme bie über fieben 3al)xe alten 33? i n b e r *

jährigen unb alle © n t in ü u b i g t e n bereit (nad) 23G93. §§ 104, 106, 114 unb 1906.)

nur eine unfelbftänbige (unbotlfommene ober befdjräufte) 2Bed)felfäl)igfeit. Sie beiben erften

klaffen fönnen nur baburd) SBedjfetfdjulbner roerben, bafj in it)rem Kamen i£)re gefettfidjen

Vertreter (mit bormunbfd)aftSgericI)tlid)er Genehmigung) bie tüedjfemtäfug toetbfltchtenbe

Unterfchrift abgeben. (§§ 1822, 3, 9, 1825 unb 1643 S3G23.). Sie beiben tehten klaffen

fönnen nicht nur roie jene, fonbem auch burd) eigene ©rflärung, aber immerhin nur mit

3u[timmung il)rer gefeiälicrjen Vertreter (unter bormunbfd)aftSgeriri)tlid)er Genehmigung)

28ed)felfd)ulbner roerben. (§§ 107, 112, 114, 1643, 1825.) Sie 3'uftimmuug braud)t — roa§

freilid) ftreitig — nid)t auf bem SSechfelbriefc fclbft ju fielen; fte fann aud) burd) fonflubente

Statfachen erfolgen.

2. ©foefrauen finb in Seutfd)lanb unb bieleu Säubern roed)felgefd)äftsfäl)ig; nur

für bie SSoIIftretfung in baS eingebrad)te Vermögen refb. baS Gefamtgut befielen S3efd)rän*

hingen, „bie mit ber 2Sed)felfäl)igfeit nid)tS gu tun haben", übrigens fortfallen, roenn bie grau mit

Genehmigung ihres Cannes felbftänbig ein Gefd)äft betreibt (9SG93. §§ 1399, 1412, 1460, 1523,

1525, 1549
ff.).

Kad) franjöfifdjem (C. d. c. 113) unb ruffifd)em 9?ed)t fönnen fid) bagegen

©fjefrauen, fofern fic nicht §anbelSfrauen finb, ohne guftimtnung beS SJtanneS refb. Gerid)tS

überhaupt nid)t roed)felred)tlid) betbflid)ten 1
. Sie englifdje ©l)efrau ift ohne ÄonfenS beS 3Jcanne§

afö |>anbelSfrau böllig roedjfelfäbig, fonft nur be<u"tglid) ihres ©onbergutS (für roelcheS bie

^räfumtion ftreitet
2
).

3. U n berl)eiratete bolljät)rige grauen finb faft überall roed)felfäl)ig. Ausnahmen hefteten

für fie, fofern fie nid)t §anbel treiben, in granfreid), roo fie (roaS freilid) beftritteu ift) gang

roed)felunfäl)ig finb; in Rufolanb bebürfen fie, falls vmabgefd)id)tet , ber elterlichen

3ufümmung.

4. Gemeinfchulbner, 21naltol)abeten (bgl. aud) unten § 7 3- 5), SSIinbe unb Saubftuntme

finb in Seutfd)lanb roechjetfälng. ^uriftifdje ^ßerfonen finb §roar nicht felbftänbig roed)felfäl)ig,

fönnen aber burd) ihre Vertreter roechfetrecr)tlicfi berüflichtet roerben; nad) englifdjem 3?ed)t

(s. 22) finb bie Slorborationen (mit geroiffen SluSnahmen) nicht paffib roed)fe!fäl)ig.

III. Sie allgemeine paffibe 3ßed)felred)tSfäl)igfeit fann gum Kad)teit Unerfahrener bem
2Bud)er unb betrug bienen; fie ift aud) in Seutfd)!anb (1859 im preufjifcfjen Jperrenljaufe, 1879

im Reichstage) lebhaft, bod) erfolglos angegriffen roorben (SSer^anblungen beS 15. S. ^urtfteu»

tageS 1880). Sie S3efd)ränfung auf ^aufleute ober nad) Prüfung registrierte ^erfoneu ge=

fährbet bie UmlaufSfäl)tgfeit beS SBedjfelS.

Qn ber ©chroeij beftef)t allgemeine 2Bed)felfäf)igfeit, jebod) finb 2Bed)fetbroäef3, $Bed)fel=

ejefution (unb ÄonfurS) auf bie int §anbelSregifter, baS jebem $?ertragSfäl)igen jum ©intrag

offenfteljt, ©ingetragenen befdjränft.

3n ber üaffiben SBechfelfäfjigfeit lag pmeift aud) bie SBedjfel a r r e ft f
äl)igfeit ; bie be=

jüglid) einzelner klaffen normierten 91uSnal)meu finb mit ber 33efeitigung ber ©d)ulbl)aft anti*

quiert. — Sen möglid)en SJci^&caud) ber allgemeinen 2Bed)felfäl)igfeit müffen Belehrung unb

©trafjuftig befämf)fen. Korrelat ber allgemeinen $Bed)felfähigfeit ift baS formelle ©rforbcrttio

ber Jßedifelflaufel (bgl. unten § 7 A. 1).

1 Sie 5raae ift jebod) für granfreid) ftvcitig. Inimp Je r <3. 34.
2 S?gl. Sbäing <B. 12 «R. 17. 2R e tt e r I ®. 38 ff. 2 r u m p I e r ©, 35.
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IV. ®ie 3Scd)felcrf(ciruug eines Unfähigen ift (felbft bei 2lnfcd)tungsbergid)t) abfolut

nichtig, fäfjt bagegen bie ©ültigfcit bcr auf bemfetben 2£ed)fclbriefe eingegangenen ^erbinb«

licfjfeit ber 2Bed)felfäf)igeu (in allen brei sIÖed)felred)tsgruppen) unberührt 1 Oßringip ber

Setbftäubigfeit ber 2ßed)fclafte).

V. ®ie 2öed)felfäl)tgfett besStuslänbers beftitnntt fid) nad) bem dteä)t feiner Staate»

angerjörtgfett, in ©uglanb jebod) nad) bem bes Somigifö 2
;
immerhin [inb bie bom ^uslänber

int ^nlcmb eingegangeneu $erMnbftcr)Ietten in 3>eutfd)lanb unb (fnglanb roirffam, fofern er mit

nad) mlänbtfdfjem ÜKccfjt roecf)fetfät)ig ift (Slrt. 84); in granfreid) ift biefe 2Iusnal)tne umftritten.

gür ben ©djuiei^er im 2luslanbc fjatte bas Dbligationenrecfjt bie ausnal)mslofe (Geltung bes

.s)eimatsred)ts oerorbnet; bod) ift bies nunmehr luob/l auf bie gälte befd)ränft, bafj bas au&=

Iänbifd)c 9ied)t il)tt fid) nidjt unterorbnet 3
.

VI. 2)ie ©telltiettretung bei Übernahme einer 2öed)felüerpflid)tung ift ftattljaft,

aud) burd) eine nur befdjränft tr>ed)felfal)ige Nerton. SBer ofjne §ureid)enbe $krtretungs=

mad)t als Vertreter im fremben tarnen jeidmet 4
,

fyaftet (unter S>orausfe|ung feiner eigenen

paffiben Söed)fe(fäl)igfcit) tuedjfelmäfjig auf Grfüllung unb §roar, foroeit ber bermeintlidje Wtadp
geber gehaftet l)aben mürbe (SIrt. 95), in granfreid) unb (5ng(aub bagegen auf Scfiabenserfag.

§ 7. 2ßed)felform.

®as ftreng formale 2£cd)fel»erfpred)en fettf eine fdjriftlidje Urfunbe boraus; es gibt

feinen münblid)eu 3Sed)fel mei)r 5
. gormat unb SDcaterial finb irrelebant; nur 6

Stufjlanb unb

^apau bedangen Stempel- refp. farbiges Rapier; bagegen mufj ber 2Bed)felbrief eine Slujal)!

uuerläpdjer (Srforberniffc enthalten. ÜBejügUd) ber 3al)l unb 2lrt biefer (Srforbemiffc gefjen

bie ©efetjgebungen leiber nod) immer auseinanber; bie meuigften »erlangt bas englifdie 9ted)t.

A. 3)ic tt> e f
c u 1 1 i d) e n 93 e ft a u b t e i l c

7
:

Qu faft aücu Sänbern ber beutfdjen 2ßed)felred)tsgruppe mufj bie Tratte (außer bem
Zahlungsauftrag) ad)t, bcr t£igeuroed)fel (auf,er bem 3a^lun9^Derf^ recr)en) fed)S Söeftanbteilc

enthalten; fef/lt aud) nur einer berfelben, ober ift er nidjt formgercd)t, fo ift bie Urfunbe fein

SÖed)feI, unb es entfterjt aus ben auf eine fold)e ed)rift gefegten Grflarungeu (Slf^ept, GMro,

V(bal) feine rDcd)felred)tlid)c 9Jerbinblid)feit (2lrt. 4 unb 7). 2>iefe SSeftanbtcile ber X r a 1 1 e finb

:

1. *3)ie <2elbftbe§eid)nung als 3ßed)fel (ober bei frembfprad)igen 2Bed)felu bas ent=

fprecfjenbe SSort ber fremben ©prad)e) 8 unb groar im SScdjfelfontejt 9
(fog. 2öed)felf laufei).

1 ®28D. 9trt. 3. m e t) e r <5. 45 ff. Jtumpler S. 36.
2 gür bie lex domicilii »gl. u. a. <S p ä i n g S. 253 u. bie bort Zitierten, foiuie Irumplet

©. 154 it. SBielanb in 3. f. £>9i. 68 @. 359; bagegen ift ÜJt e tl i II ©. 325 für ba§ 9}ed)t beö

39egebung§ott§.
3 M e i Ii <B. 324 f.

4 $n öfterretdj mitfj nad) ber Safm§Kfd)eTt Lobelie (»gl. oben § 3 6) ber 33eüollmäditigte

„feine eigene Unterfcbrift mit einem auf Set)ollmäd)tigung l)iniueifenben 3u ?a^e betfügen"; and)

nuiB im SSed)felüerfal)ren bie SSoIImad^t beigebradit loerben. SSgl. 91 b l e r S. 42, 2 r u m p l c x

S. 170, aud) 44 ff. unb beftmbev§ 9t i n t e 1 e n in 3. f. S>9J. 69 ©. 113 ff.
— $n Seutfcblanb genügt

t"d)on bie Unterfdjiift mit bem tarnen beä ©cad)tgeber« (^lenarentfd). b. 9}©er. ü. 27. Sunt 1910

(74, 69); münblid)e 3?olImad)t reidjt au3. — SBgl. über SSecbfeljeicbming burd) 93edollmäd)tigte

unb 2Bed)felfälfd)ung aud) SB i e 1 a n b in 3. f. Scbroeij. 9J. 46 S. 248.
5 2J(nbev3 und) im 17. Qabrbunbert; fo S c a c c i a § 6 gl. 1 %c. 76: ,,nec litterae neque scrip-

tura sunt de essentia cambii "unb Raph. de T u r r i
,
disp. 1 qu. 11 Wx. 14: „litterae rambii

n n sunt de substantia contractus cambii" (bei sDt l e n g r a a f f ,
Setbraab, 1899, S. 140).

6 3 |r,ar forbent aud) Rumänien unb Sau äRarino al§ Siegel Stcmyelbapier; fte laffen jebod)

9lu3ual)men bei bringenber si{ot 311 (9K eflet 2. 145. % r u m p l e r 3. 186). über ©riecbenlanb

«gl. W e t) e r <S. 146.
7 % a 1 1 , ®ie Erforberniffe beä SÖed)fel? in allen Sulturftaateu. 1909. Über bie Sonn be-ö

3lfjeptg, öiroä unb Sfoafö ogl. unten §§ 9, 10 u. 16.

8 3n Rumänien „polita" (Tratte), in 5ßeru ..letra comercial"
; für ben Sigentoed)fel ift in

Italien aud) ,,pagherö cambiario" ober „vaglia cambiario", in Sßeru „vale" ober „pagare", in

Portugal „livranQa", in Srafilien „nota promissoria" jugclaffen; »gl. Ituinplet S. 39 u.

174
ff."; über bie Se^eicbnung ber ^robuttenuiecbfel in Italien, Rumänien unb $eru »gl. ebenbaf.

©. 39.
9 9luberö Italien, Sapan, gfinnlanb. I r u m p 1 e r a. a. C.
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Sic ift bas bcu SSecfjfel oou oertoaubteu papieren (Stnroetfung, 2d)cd, ß^ungömanbat)

abgrenjenbe Unterfd^eibunggmerlmal („Sßrägeäetdjen"), jugleidj als SEBomung („9lIormftgnaI")

für bcu unerfahrenen Unterzeichnet bcni $a$>ter „an bic ©ttm gcfdjricbeu", baljer all Morrclat

ber allgemeinen 9Bec£)felfät>igIeil unerläpct). Söig auf Portugal unb Sau 2aloobor forbcni

fämtlirijc Sänbet ber beutfdjcn (Gruppe biefe Maufei; bie ©djroeia jioar prinzipiell aud), jebod)

[teilt fic Drbcrpapicre, benen nur biefe SBIoufel juni SBccbfcl fel)lt, beu SB3edE)feÜi bis auf einzelne

JÜMrfungcu (SKjeptabitität unb pro^effunle SEBed£)felftrenge) gteiel). Xie franjöftfdje unb eng«

lifd)c ©nippe, foroie Belgien unb Serbien febeu Don biefent ISrforbcrnis gäiijlirf) ab. Tie

(Sntroürfe bes 28clttocd)felrcd)ts forberu bie SÜecbfclflaufcl
;
immerhin geftattet bas Ipaager

Slbfommen ben SBertragSftaaten, fic burd) bic Drbcrflaufcl erfetjen
1

.

2. Sie Angabe ber ju ^abtciibcu SB c d)
f
e l

f
u m m e uebft ber sJJHiu§art; in ber Sdjtoeij,

fliufelanb, ^apan, Serbien, ÜDccnfo, (Sfuabor unb SSenejuela (bebingt aud) in SJhitndmcn) in

budjftabcu, fonft in SSudjftabcn ober Siffern. Ter $ufa& „ober Bert" ift ftattl)aft. ®ine

SRinimatfununc ift nur in ^apau für ben 3ubaberuicd)fcl erforbert (bgt. unten 3). — Sin

3 i n s t>erfpred)en niad)t in Dfterrciri) unb Bosnien ben äEBedjfel ungültig, toäljreub es in Xeutfdy

taub (Lobelie 7) unb ben übrigen Säubern ber beutfd)eu ©nippe für uid)t gefcrjrieben gilt, in

(Jmglanb, ben bereinigten Staaten, (Softa Stica, nach ber frau^öfifdjeu ^raris unb in Belgien

aber Straft befi|t. 9Bie bas 3^DerfP rc d)cn, ift bas bcrfprerijcu einer Äoiioentionalftrafe gu

bebanbeln. differieren bic Sumiiicnangabeu, fo entfdjeibet in Stalten, Rumänien, $eru

unb Sfanbiuaoien ftets bic geringere Summe, toogegeu in Steutfdjlanb (9trt. 5), liuglanb, ben

bereinigten Staaten unb roohl aud) nad) ber fraugöfifdjeu
s4?rans bie budjftaben oor beu ßafjlen

ben borjug l)aben; nur roenu bie Summe mehrmals mit budiftabcu ober Ziffern gcfd)ricbcu

ift, entfd)eibet nad) bcutfd)em 3ted)t bie geringere Summe.
3. ®er Scatne ober bie girma ber ^erfou, an roelcrje gejagt roerben foll (bes SBedjfet»

nebmers ober e m i 1 1 e n t e n).

2Hs Remittent fann fid) ber s21usftellcr ber Iratte aud) felbft be&eidjnen (fog. Söed)fel
au eigene Drber, 3Irt. 6), in »iufjtanb jebod) nur bei distantia loci 2

.
— Sas frangöfifdje

9ted)t (2Irt. 110) unb faft alle 9ied)te ber franjöfifcrjen (Gruppe, foroie Rumänien, Serbien unb

Belgien ocrlaugcn bie Beifügung ber SSorte „an Drber" ober eines gleid)bcbeutcnben 9Iu§=

bruds (fog. Drberf lauf ei), bie englifd)e unb beutfd)e ©ruppc bagegen nid)t; bie Drber=

flaufet roirD in tiefen letzteren Säubern fubiuteUigiert, — ber 2Bed)fel ift präfumtioes

Drberpapier. 3n Portugal unb Sau Satoabor fann bie Drbcrflaufcl burd) bie SBecfjfelflaufe

l

erfetjt merben 3
.

SBedjfel auf ben 3 u I) a b e r finb gtoar nad) euglifd)=amcrifanifd)em unb japanifd)eiu

ffieebt (mit Slusfdjlufe ber SBedjfel unter 30 $en, gleid) 63 2Jiarf) ftattbaft, bagegen toebet in

ber beutfdjen unb fraujöfifdjeu ©ruppe (bon brafilien, $grjpten unb (Sofia 9tica abgcfet)en)

gugelaffeu. Siefe 2lusfd)lieftung befrembet neben ber $ulaffung oeg ^rdjaberfdjeds unb bes

blanfogiros bes Sßecbfels an eigene £)rber; fic miberfpricfit aud) bem älteren 2Becbfclred)t unb

mehreren 2ßeltrocd)felrcd)tsentmürfen 4
.

4. SDic SS e r f
a 1 1 § e i t. Sie muß eine eiul)eittid)e fein unb fann nad) beutjetjetn SRetit)t

nur in einer ber fünf gefe|licf) äugelaffenen eingaben befteben; fic muf) nämtidi feftgefcht fein

a) auf einen beftimmten Sag, r ä g i
f e ober X a g ro e d)

f
e l

,

b) auf Sidjt (reiner S i d) t ro e d) f e l),

c) auf eine beftimmte Qeit nad) Sid)t (9? a d)
f

i d) t =, Qe'tfi^t» ober befristetet Sidit=

ioed)fel),

(1) auf eine beftimmte 3cit nad) ber 2lusfteüuug (® a t o iv> c d)
f
c l),

e) auf eine s
I><cffe ober einen TOarft.

1 »gl. SR e t) e r II 8. 84 ff. SB t e 1 n b in 8. f. $3t. 68 ©. 360, aud) unten bei 5R. 3.
2 Inimplct 2. 48.
3 (Sbenbaf. ®. 56. ^n Sranlreid), Portugal u. einigen anbeten Sänbern loirb bev SBed)fel

an eigene Crber erft mit bem ^nboffament perfett. Sßgl. a. a. D. S. 49.
* Sßgl. (£ o b n

, ©intjeitl. 3B3J. ©. 89 ff. u. 3$ßergl9i. IV @. 23. SR e p c r II 5. 70 ff.

2er $>aager Gntiourf läfet 3nf)abertoed)fel ju, jebod) barf iebev 9?erein§ftaat fie in feinem Otebict

für unimifjam betrnd)ten. SSgl. SS i c l a n b <B. 374 u. 376.
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Ungültig finb 9i a t e n roed)fel (anberS in (änglaub, ben bereinigten Staaten, (Softa

9Ricaunb toobl and) nad) ber fran5öfifdien^rajis)unbU[orDed)j'el(anberöinbenmeiften£änbern

beS frangöfifdtjen 9?ed)tS, Serbien, Belgien unb in ßnglanb, roo febe beftimmbare fünftige getuiffe

Seit genügt).

28ed)fel o f) n e Eingabe ber berfalljeit gelten groar in Belgien, Gnglanb, ben bereinigten

Staaten, 3atoau
/

Bulgarien, Rumänien, Sfanbinatiien, Portugal unb 8 gentral* refü. füb*

amerifanifdjen Sänbern, aber roeber nad) beutfd)em 3ied)t nod) in ben übrigen ©ebieten atS

© i et) t roed)fel.

5. Unterschrift beS 21 u S ft e 1 1 e r S (Sraffant, SSecfjfelgeber), inelcfje burd) gerid)tlid)

ober notariell beglaubigte §anbgeid)en jumeift (aber nid)t nad) Sd)roei§er £Red)t) erfetjt wirb;

Qapan tierlangt fogar Siegelung. 3n SKmfmd) unb Slrgentinien roirb beim SBedjfel an eigene

Drbre bie fefjlenbe 2luSftetleruutcrfd)rift burd) bie Unterzeichnung beS erften Jraffanten nteift

erfetjt.

6. £> r t unb 3 e i * oer 2tusftellung
;
3tid)tigfeit biefer 2tnnabe ift nid)t roefenttid) ; mehr»

fad)e Datierung ift nid)tig. ^n Sngtanb, ben bereinigten Staaten, Portugal unb San Saloabor

gilt bieg ganje (SrforberniS, in ^ranfreid) unb betgien roenigftenS bie Ortsangabe nid)t für

roefenttid).

7. ^ame ober girma beS ober ber belogenen {% r a
f f

a t). SDer SluSftetter fann

(bei distantia loci, tigt. unten 3- 8) fid) fetbft als belogenen bejeidmen (traffiert»
eigener 28 e dt) f e I) [ütrt. 6] ; anberS in g-ranfreid) unb betgien 1

. ®er traffiert=eigene

2Bed)fet fann aud) an eigene £)rber lauten, fo bafe Jraffant, Sraffat unb Remittent in biefem

^alle bie nämlidjen berfonen finb.

8. S)er 3 a l) l u n g S o r t. ©r fann jetjt in allen Sänbern ber beutfd)en unb englifd)ert

2öed)felred)t»grutitie, foroie in ^ranfreid) fetbft (feit 1894, nicf)t aber in ben meiften Sänbern

ber fran§öfifcf)en@rutitie) mit bem SluSftellungSorte jufammenfallen ; eine einzige 5luSnaf)me beftet)t

nad) Strt. 6 ber beutfdjen 3BD. (aber niebt in Italien, Satian, Sfanbinatiien unb brafilien)

für ben troffiert=etgenen 2Bed)fet, ber nur als SDiftanjrtiecfjfel gültig, als blatjroecfjfet aber — roaS

freilid) md)t unbeftritteu — uid)tig, atfo aud) nid)t als Sigentüedjfel anzufeilen ift. 2)aS

englifd)«amerifanifd)e unb ftianifdje 9fed)t forbern überhaupt feine 2lngabe beS 3a¥uu93ortS.
211S 3af)IungSort unb Söofjnort beS bezogenen gilt mangels befonberer 9lngabe ber bei

bem tarnen beS belogenen angegebene Ort (21 b r e fj
o r t); ift ein tiom 2tbref3ort tierfdiiebener

3af)lungSort im Sßed)fet befonberS angegeben, fo ift ber 2Bed)fel ein ed)ter ®omiäilroed)fel
(2lrt. 24). ®ie Somijilierung muf; tiom SluSfteller ausgeben ober mit feiner (Erlaubnis erfolgen 2

.

Sie bejroedt meift, bie 2Bed)felsal)lung nad) bauftiläjpen ju tiertegen unb bie 3ßed)fet bamit

leid)ter biSfontierbar (in Seutfdjtanb „reid)Sbanffäbig") §u macfjeu; im berliner börfen»

tierfefjr finb jebod) ^omijilroedjfet nid)t lieferbar
3

.

®er ®omi§iltt)ed)fel ift ein beftimmt bomijilierter ober tiollfommener, toenn

ein anberer 3ar)ter (Somijitiat) neben bem Sraffaten im 28cd)fel benannt ift (®omi =

jiliatenroecfifel); feblt bie Eingabe beS Söomi-uliaten, fo roirb angenommen, bafj am
Zahlungsorte ber belogene (refti. beim Gigenroed)fet ber SluSftetler) ber 3ab,ter fein folt (A. 24

u. 99). — ®ibt ber SBedjfel eine tion ber SSobnung beS belogenen oerfd)iebene 3 a 1) l ft e 1 1 e

(Sofal, fäffe) im 21 b r e fj
orte an

, fo liegt ber galt be§ uneigentlid)en (uneebten) Domizil»

roedjfelS ober 3al)tfteltenn)ed)fel§ tior. 2lud) auf ed)ten Somi§itroed)feln fann eine

3at)lftelte borfommen; bod) ift auf if)nen eine beigefügte girma ober Äaffe im S^6^ 1 nid^t

als 3af)lftelle (Crflid)feit), foubem als Somtäitiot (9?ed)tSfubjeft) anjufelien 4
. Surd) bie broteft»

1 Jtumpler <S. 49.
2 Über nad)träglicf)e Somijilierung ogl. Staub^Stunj 9Crt. 24 2lnm. 3. —

gür ba§ 9Jed)t b& % nr) ab ztä jur narf)träglid)en Somtsilierung bat fid) ber Ungartfd)e Suriften»

tag 1911 unb foeben bie föntgltdie Äitrte au§gefpvod)en; ogl. Ujlaft im ^ejter 21ot)b 0.

26. Suli 1912.
3 § 44 93ebmgungett f. b. ©e|d)id)te an ber berliner gonb^börfe bom 9Kätj 1905. 3. f. $MR. 56

©. 541. 33 u d) ro al b S. 133. 93gl. aud) oben § 5 3. 5 (ffeltenoedifel finb meift bomiatttert).

4 33gl. 0. (5 a n ft e i n ,
2Bed)feired)t, 2. 9tufl., S. 90 31. 30, aber aud Staub*@tranj

9lrt. 24 9tnm. 8 u. 9.
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Robelle bon 1908 bat ber Uuterfdjieb ätuifdjcu ©wm^l» unb 3al)lftcltcmucd)fel (fül Teutfdjlaub)

feine löebeutung im toefentttdjen, jcbod) immerhin uidjt gang berlorcn l
.

9. Qu. biefen ad)t 93eftanbteilen ber Statte tritt nori) bie in Ruftlanb, Italien, ftapem unb

einigen anbeten Sänbetn fogar ausbrüdlid) geforbertc, meift aber als felbflberftäublid) boraus*

gefe|te 91 u
f f

o r b e t u n g , bie 2Bed)fcl$al)lung $a Iciftcu :
r
,3af)Ien ©ie" (3 a l) l u n g ö

*

E l auf ei). — @utrid)tuug ber SSedjfel ft e m p e t fumme ift tu Teutfrt)lanb (R®. bom 15. jjuli

1909) nur bei Strafe, in (Suglanb unb Ruflanb 2 aud) bei Riri)tigfcit, in ^raufreid) aud) bei

teilroeifcm Regref3bertuft erforbert
3

.

Sßon beu ©ffentiatien ber Tratte entfallen beim (S i g e n tu e d)
f
e l nur bie Angabe bes

{Belogenen unb bie Eingabe be<5 3al)nmg§otte§; als Zahlungsort unb juglcid) als Wohnort bes

2lusftellers gilt ber Ausstellungsort, foferu nid)t ein bon ihm betriebener Drt im 28cd)fet gc«

uannt ift (bomigilierter ©igenrüedjfel). Tie garjtuugsftaufet crfd)cint nicht als Auftrag, fembern

als 3ablungsberfpred)en („gat)Ie id)"); Ruftlanb unb 3dpau forbern fie aud) beim ISigeuroedjfet

ausbrüdlid). (Sigene 2ßed)fet an eigene Drber finb unftatthaft. Distantia loci ift nitgenbs

erforbert.

B. g a I u 1 1 a t i o e 93 eftanb teile.

1. Tas
f
r a u § ö

f
i

f
d) c Rcdjt (C. d. c. 110) unb (Serbien forbern gur ©ulttgfeit bes

äßcdjfels (au frembe Drber) ftatt ber Söechfclftaufel unb neben ber Drbcrflaufel nod) bie

^alutaflaufel, b. % eine (peätftjtette Eingabe, ob ber Ausfteller ben ©egeuroert (valeur

fournie) für bie Ausweitung bes SBecbfels bom Remittenten ober einer anberen ^erfon 4
(in

@elb, SBaren, burd) 33ettecr)nung ober auf irgenbeiue anbere Söcife) erhalten t)at. $ou ben

Tod)terred)ten granfreidjs l)aben Argentinien unb Uruguat) bies (Srforbernis fallen laffen;

aud) bie gange beutfdjc ©ruppc, Guglanb (s. 4), %apan unb Belgien bedangen biefe Angabe

nid)t, cbenforoenig bie Snttrjürfe bes 2Beltmed)felred)ts.

Tiefe I)iftorifd) l)od)bebeutfame Sllaufel, bie urfprüuglid) allein bie §aftbarfeit bes trafficreu»

ben campsor begrünbetc, ift mit ber oeränberten ißertoenbung ber Tratte unb mit ber moberneu

Auffaffung berfelbcn roechfetredjtlid) bebcutungslos geroorben; fie probo§iert oft genug bie

Süge (©inert) unb ift bielfad) gur „vaine formule" (Lyon-Caen et Renault), gut

Teforation (Ternburg) tjerabgefunfeu
; felbft in ben Säubern ber franjöfifdjen ©ruppe begegnet

man einer mifjbräudjlidjen, unflaren, ja finntofen Artroeubung ber ^laufet"
5

. ©teid)ruoht ift

aud) in Teutfd)lanb bie überflüffige
s-8alutanaufcl bei Tratte unb ©genmedjfct nod) allgemein

gebräud)tid) ; beim SBechfel an eigene Drber etfdjeint fie in ber perplejen $orm: „5Bert in mir

felbft"; tt)t projeffuater Vorteil (als Söeroeismittel ber 3dhtung) ift problematifd).

2. TieTedungs» oberRebalierungsflauf et gibt an, bon roem ber 58e§ogeue für

bie beborftehatbe 3af)lung bes2Bed)fels einen beftimmten 2öert (bie Tedung, provision)
ermatten, ober bon roem er für ben gemadjteu Aufroanb ben (£ r f

a (bie @d)ablosl)altung,

Rebalierun g) ju erhalten l)at. $n ber Regel erfolgt bie Tedung burd) ben A u s ft e 1 1 e r

felbft; bann tautet bie Häufet: „unb ftetlen es auf meine Rechnung"; in ben fällen ber Tratte

für f r em b e R e d) n u n g (fog. $ om m i f f i o n s t r a 1 1 e) erfolgt bie Sedung burd) ben Tritten,

für beffen Rechnung bie Tratte gebogen ift (bes> donneur de l'ordre, ordonnateur, Kommittent)

;

fein Raute roirb oft nur mit ben ^uitiaten angebeutet; bie ^laufet lautet bann „unb ftellen eä

auf Rechnung beö §errn R. R.". ©ef)r bäufig, bod) fcine§roegg ftetä beftet)t bie Tedung barin,

baft ber 93ejogene bem Slu^ftetter ober donneur de l'ordre bei $ältigfeit be3 3Sed)fete eine bem
23ed)felbetrag minbeften^ gletdje Summe fd)ulbet (C. d. c. 116). Tie ^laufet roirb bem s

2öcd)fel

1
SR e f) b e i n - W a n § f e l b 31. 13 ju A. 24 2tbf. 2 <3. 60.

2 9?cu)ere§ bei 2 r u m p l e r ©. 180 ff., S r a tu a n t)
,

Sfikcbfef, Sd)ede u. Slntoeifung,
6. Stuft. 1911.

3 St)on = eaen IV 3h. 611. SSgl. o. § e cf e t im öanbtoöxtetb. b. StaatStotffcnfÄ. VII,
®. 709 ff. (2. Sluft.)

* SBecbfel mit frembem SJalutagebet, fog. 9tinu*ffe für frembe SRe^nung; 2B ä d) t e t 3. 106.
' So fcede in Seiogg. V <Bp. 731 ff.; bort aud) frappante SBeifpiele irrtümlidicv Sin*

toenbung bev SSatutaflaufel auf ba§ ®edltng§berr)ältnt§ (j. Sföert in Sßarcn bei einem Töcdjfel,

beffen Remittent ber ben SSecbfet bisfontievenbe Sanlier toar), felbft bei erftffaffigem ^anbet§*
papier.

Gnc^Uopiieic bev 9te$tSwifienf4aft. 7. bev Jteubeatb. 2. Stuft. *nnb III. 11
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juroeUen „gebanfenloä beigefügt, aud) wenn groifcfjen bem Suwfteller unb ^ejogenen fein

9?ed)uungsberl)ättnis befielt"
1

, ©ie färot, ba fie ficf) auf bas s-8erb,älmis jum Sejogeneu bejie^t,

beim Gigcmued)fel nid)t borfommen.

3. 3)ie 5t b i s f l a u
f
e l gibt an, ob ber 23e§ogene bot bem Stfgept ober ber 3al)luug

uod) eine nähere SRitteilung (ben fog. 2loi<5brief) abwarten folle („taut 93erid)t") ober nidit

(„olme 33erid)t"). ©ie ift nur bei ber Tratte möglid) unb übrigens im heutigen 23erfel)r „pr
infyaltlofen $orm erftarrt" (33 e r n ft e i n

,
©taub) 2

.

4. 2)ie Drberftaufel (bgt. oben A 3. 3).

^ür ftatttjaft finb ferner ausbrücflid) erftärt ber 2)omi§iloermerf (ogl. oben A 3- 8) unb
bie fpäter ju berührenbe sJtefta*, gffeftib=, ^rotefterlafc, ©okv unb Suplifatsflaufel, bas mobi*

fixierte Strebt, bas ^nboffament °f)ne Obligo, bie üßotabreffe, ber ^räfentationsbefefjl, ber

2lrreticruugs= unb ber 2)epofitionsbermerf.

s2tnbere ^ufä^e finb, obfdjon bteö beftritten, guläffig, immerhin nur fo roett, als fie nidu

etroa gegen bas Sßefen bes 2Bed)fels, insbefonbere feine abftrafte 9?atur, oerftofjen. Ginseine ber*

fetben gelten als nicrjt gefd) rieben, s- 23. bas 23erftored)en bon3ins unb Sonbentionalfirafe

(bgl. oben A 3- 2), tool)l aud) ber 2tusfd)luf} ber 93erjäl)rung ; anbere b e r n i d) t e n bie 2ßedt)fel=

erfläruug, fo bie 21usbebingung einer ©egenleiftung, fo bie Angabe eines beftimmten 93er»

pflid)tungsgrunbes 3
, bie Beifügung einer roahren 93ebingung unb — roas freilid) fef)r ftreitig

4 —
ber 2tusfd)tuf3 ber 23erbflid)tung bes 2tusfteller<j (fog. 21 n g ft f I a u

f
e l) ; in ßnglanb, ßofta

3?ica unb ©an SKarino fällt baburd) nur bie §aftung bes Stusftetlers fort; aud) in granfreid)

unb ben 93ereinigten ©taaten ift biefe SHaufel gültig; 93rafilien erftärt ausbrüdlid) bagegen, bafe

fie ben ganzen 2Bcd)fel ungültig mad)t
;

5 ber |>aager Gntrourf 2lrt. 10 erftärt fie für ntcfjt gefcfnieben.

C. ^orrefturen, ©treidumgen unb Stofuren entjiet)en bem 2£cd)fel bie für ©ettenb=

mad)ung im 2Bed)felprosef3 erforberlidje Unberbäcbtigfeit. ©ie nötigen ben ^nfyaber, 3U °e=

roeifen, bafs bie $nberung mit ber 3ufüntmung ober fd)on bor ber Uuterfd)rift bes berflagten

2Bcd)fe(scid)ners borgeuommeu roorben ift; nad) ©djroeijer DbI9R. 802 ftreitet jebod) bie 23er=

mutung bafür, baf; bie 3cid)uunS fd)on bor ber 33eränberuug ftattgefuuben l)abe. 3>ie

früheren 2Bed)feIseid)ner tjaften bei ungeredjtfertigten Sßeränberungen in untoefentlidien

Seileu nur nad) ÜDJafjgabe bes urfürünglidjen 2Bed)felinf)atts, bei folcfjeu $nberungen in roefeut*

lidjen Seiten aber gar nid)t, ba bie burd) 33erfätfcf)ung I)ineingebrad)teu Gffentialien als gar

nid)t borf)anben ju betrad)ten finb; bas ift freilid) (befonbers" beg. ber Slnberungen in ber 2Sed)fel*

fumme) ftreitig. SDie
f p ä t e r e n geidmer haften bagegen brüten gutgläubigen Grroerbern

nad) SRafsgabc bei beränberten SBed)fclintjalts ;
il)nen gegenüber roirb bie ®ültigfeit bes eigent«

lid) nid)tigen 28ed)fels fingiert
6

.

3erriffenc (nid)t bloft auseinanbergefalleue) 2£cri)fel finb nid)tig.

2tus f
a l

f d) en llnterfd)riften Ijaftet roeber ber, beffen S^ame mifebraud)t ift, nod) ber

gälfd)er roed)f elred)ttid); legerer jebod) §ibilred)ttid) (ex delicto). 5a^e ober gefälfdite

Hnterfd)riften auf einem 3Bed)fel fdjäbigen bie 3Sed)felfraft ber barauf befinblidien editen

lluterfd)riften nid)t; e3 gilt roie bejüglid) ber 9Bed)felfäf)igfeit ba£ ^rinjip ber ©elbftänbigfeit

ber einseinen 3Bed)felafte (3lrt. 3, 75 u. 76)
7

.

Unroatjre Angaben in ben Sffentialicn neunten bem 9Bed)fet bie 9Bed)felfraft niri)t
8

.

1 SBetnftetn, 58orlefungen ©. 46; üg(. aud) § e cf e a. a. D.
2 Über «Rufelanb u. SKer.tfo ügl. JtumpUr ©. 53, aud) 9tt e t) e r I @. 133. i?qt.

übrigen^ oben § 1 n. 1.

3 Über bie 3u l rtffiflfeit in Bulgarien, Italien, SHumänien, $evu unb über bas cngl.^amettf.

SRecf)t ogt. Jrumpler <S. 53 u. 16 ff., aud) oben § 1 9?. 2.

4 »gl. g o b n - © e o r g t 9t. 5 ju ?trt. 8.

6 2 t u m p l e r ©. 79, 54 it. 65.
6 ©rünljut I ©. 440; »gl. Sefjmann @. 631 9f. 7 unb bie bort gitterten; bej. bev

auslänbifcben ©efefec »gl. 91 b l e r <S. 123 91. 1 it. 125 3t. 1, M e t) e r ®. 64 ff. u. 2 v u m b I c r

<S. 144 ff.
7 3m 9[u3tartb gelten im allgemeinen bie gleid)en ©runbfäbe. »gl. 93? e t) e r S. 44 it. 50 ff.

u. 2rumplct <B. 142 ff. u. aud) <B. 36 u. oben § 6 IV.
8 9tnber§ in ber franj. 5Red)t§grubpe: „bei supposition soit de nom, soit de qualite" (rejp.

de lieu) f)at bie Urfunbe nur bie TOirfung etne§ einfadben 3abln"Ö^bcvfprcri)en§, jebodi mit Sdntf
gutgläubiger Grtnerber. 9?äf)ere§ bei % r u m p l e r S. 144 it. 93? e tt e r S. 53 ff.
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D. 5ftur gur 8eü 5)01 (Mtenbmadjung mujj ber äßedjfel alle (Sffentioltcn enthalten; in

tocld)cr Sflei^enfotge fie aufgefegt werben, ift tmcrt)cbliri)
;

aucl) Wgept (iölanfoafjcpt) unb

^nboffamentc formen auf einen unauggefttlften Sßedjfel olpie S
2XusftcUcrun t c qd) rtf t gefegt werben.

(Sine toedjfetmäfjig unterschriebene Urhmbc, weldje bic (Sffentiofien eines 2ücd)fcls nid)t

ober nid)t botlftänbig enthält, ift ein unfertiger ober 33laufomeri)fcl (Ütf e d)
f e l b l o u f c 1 1).

(Sr l)ot fid) geWol)nl)eitsreri)tlid) cutwidclt, fomnd l)auptfäcl)lid) als Vlaufoafgept oor (unten

§ 10) unb ift in Xhcorie unb s$rarjs (in Ofterrcid) burd) SEWiniftSS. b. (i. Oft. 1853, in Ungarn,

Vostticn, (Suglanb unb ben Vereinigten (Staaten gefejälid)) auerfannt l
.

i^n ber Übergabe bes Vfaufctts liegt bas fclbftänbigc, uumibcrruflidjc, bererblid)c unb

übertragbare VRedjt gur Ausfüllung in betfcl)rsüblid)cr SBeife ohne bcfdjwcrcubc 3ul
a'&c

J
Dere

tragswibrige Ausfüllung gibt beut Uutcrjcidjner (gegen beu Rehmer bes Vlanfetts unb ben

um bie Vertragswibrigfcit toiffenbcu dritten) bic exceptio doli; bem rcblidjen Erwerber bes

ausgefüllten Vlanfetts gegenüber l)aftct ber Vlanfojetcr)ner aber wcdjfelmbfjig nadi SJcafjgabe

bes ausgefüllten 28eri)fels, aud) tuenn bie Ausfüllung ber Vereinbarung wiberfprid)t, unb gwar

mit Rüdbegiebuug auf ben Moment ber Begebung refp. gnboffierung. £as Äusfüllungs«

red)t erlifd)t mit ber einmaligen Ausfüllung.

E. 1)ic Auslegung bes gur ^irfulatiou befrimmten 3G8edjfcl§ barf nur aus fid) felbft unb

aus allgemeinen Vcrfcljrsanfcbauungcu erfolgen, nid)t nad) partifutärem <2prad)gebrauri)

ober nad) bem aus Rcbcnumftänben ber Ausftclluug ober Begebung fcftgcftelltcn SBilleu ber

Parteien 2
.

F. 'Sie gorm aller Jßcdjfelerflärungen unb bamit bic temltigfeit ber 9&ecl)fefoerbrnblid)reit

rid)tct fid) allgemein 3 nad) bem Recbt bes Drtes, an meldjem bic (Srflärung — ber Eingabe

im 2ßed)fel gufolge — erfolgt ift (locus regit actum). @g beftcl)eu jebod) gwei 8ln§nar)ntcn,

in benen bas ber ©ültigfeit ber Grflärung günftigere (iulänbifdjc) ffied)t mafjgebeub ift:

1. wenn gu bem ungültigen ©runbwed)fel gültige afgefforifdjc 2ßed)felerflärungcu im 3n=

(anb Einzutreten (A 85 Abf. 2);

2. Wenn ber Qnlänber fid) gegenüber bem ftnlänber im Auslanbc berpflidüet (a. a. C.

2lbf. 3).

§ 8. $ie UJerpflidtfung bes Wusftellers.

I. Sie % r a 1 1 e enthält it)rem SBortlaut nad) nur einen ftafymcficaxfttaQ bes 9lu§*

ftellers au beu Vegogcncn
;
traft ©efet^es liegt aber in it)r bas Verfpredjen, für ben Erfolg bes

Auftrags eingufteljeu (Garantie, SRegrefjrjaftung). ®aber Ijaftet ber Ausfteller

(aud) bei ber ®ommiffioustratte, § 7 B 2) wedjfclmäftig bem Remittenten unb jebem fpätcren

reblid)en 2Bcd)felcrwcrber gegenüber unter ber Vorausfetjung gehöriger Präsentation unb
^roteftation, unb gwar baftet er:

1. für 3 al) t u n g , m. a. 2B. für bas gntereffe bes Snfjabers an ber redjtgeitigeu 3or)üing.

Xics ^ntcreffe wirb im ßingelfall nidit fpegicll ermittelt, fonbern ift ein» für allemal (in ber

Rcgrcftfumme) gefe|lid) fixiert;

2. fd)on o o r ber 3a{)wng für bic 31 n n a l) m e bes 3al)Iuugsauftrags burd) beu 93e*

gogenen ; cbcntucll ift er in ben meiften 4 Sänbern ber beutfdjen ©ruppe nur gut Sidjerftellung,

in Snglanb unb ben Vereinigten Staaten jut fofortigen (Sinlöfuug, in granfretdtj jur Sicber»

ftelluug ober Ginlöfung bcrpflid)tet;

Sas engfifdje Spftem berbient ben Vorzug 5
.

1 «gl. 91 biet S. 28 (über Öftevreiri)), Wi e t) e v S. 143 (tun aurf) über 9hi&lanb unb Italien)
u. Irumplcr ©. 51 (roo aud) über 93rafilieu nät)er fielianbelt toirb): jomie Seemann
S. 641 ff., luo aud) reid)c iMteraturnad)!oeifungeti. Über 33Ioufoafäeptc ber fogen. gatruren*
wedjfel ogl. 35ettell)etm unb eijrenreid). £)fterreid)ifd)e ©e!e^e§hmbe 1912 III £ 144

2
SSgl. jebod) aud) V o f ad <B. 225 bei SR. 10 u. 11.

3 9?ärjere3 bei krumplet <S. 156 ff. u. e p c r ©. 649 ff.
4 Wnber§ in ffiufjlanb, ©fanbinabien, ^innlanb, Portugal, San SalnabtH- unb SBrafifien

«gl. Irumpler £. 88 it. 54 unb 9K e p e r I ©. 464 ff.

' «gl. ßofpt in 3«ergI9?. IV ©. 62 ff. u.lct)et II @. 277 ff.; anbever Meinung ift«ein ft ein, gffeöifion <B. 30, 9? o r f a unb ber 9lntlnerpencv Äongrefj.

11*
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3. f aft überall aud) für bie ©olüeng beS 33egogeneu gwifchen 2lfgept unb gälligfeit;

baher hat er bei Unfidjerheit beS 2tfgeplanten (b. f). in ben fällen ber 3a^unö^einftetIunÖ /

KonfurSerbffnung ober (oft auch) ber frucfitlofen 3toanfj3t|ollftredung) felbft ©icherljeit gu be»

ftellen, fofern fie üom 2lfgeplanten nicht gu erlangen ift (5)2ÖD. 29); in einzelnen Sänbern ift

jebod) aud) t)ier ber 3ahlung<3regref3 gewährt 1
.

SDiefe breifadje Haftung ift unauSfchliefjbar (ügl. oben § 7B am (Snbe). ©ie entftebt

nic£)t fd)on mit ber blofjen Uutergeidjnung be§ 2Sed)fetö, ba ber £raffant feine Unterfcbrift noch

burd)ftreid)en, ber 2öed)fel auch gur Qeit ber Unterfd)rift nod) unfertig (Sölanfett) fein fann.

SmberfeitS bebarf e<s (üon Rufjlanb, 5Irt. 15 u. 89, (Jnglanb, s. 2 u. 40, unb ben Vereinigten

©taateu abgefehen) aud) nid)t ber freilief) gang üblidjen Übergabe (Begebung) burd) ben 2tu&=

fteller an ben Remittenten refp. bei Sßechfeln an eigene Drber an ben erften Qnboffatar. SSiet=

mehr entfielt bie SfaSftellerhaftung, wenn ber üom SluSfteller untergeichnete SBecbfet üotlftänbig

aufgefüllt unb üon einem reblicben dritten erworben roorben ift (ügl. unten § 22)
2

.

4. Slufterbem ift ber Straffaut aud) feinem unmittelbaren Radjmann (Remittenten refp.

bem erften Qnboffatar) gur SluSftellung öon SDuplifaten üerpflidjtet; bie englifche ©ruppe
fennt jebod) biefe 93erpflid)tung uid)t.

5. $n ber frangöfifdjeu ©ruppe fowie in Serbien unb Belgien hat ber MSfteller ber Tratte

für eigene Rechnung bem Vegogenen Sedung gu gewähren; bei ber KommiffionStratte

tjat ber donneur d' ordre (ber Kommittent) biefe Vflid)t. 3^acf) bem 28ed)felred)t ber beutfd)eu

unb eugtifd)eu ©ruppe befiehl eine fold)e Pflicht wed)felred)tlich nid)t; ber SluSfteller fann

f)öd)ftenS giüilred)tlid) auf ©runb eines befonberen unb üom SSegogeuen aufgubedenben Rechte

üerfiältniffeS gur 2)ecfung üor ober gur Reüalierung nad) geteifteter gafi^ng oerbunben fein
3

.

II. 2>er 2lusfteller be3 ©igenwechfels haftet nur für gahtung ber 28ed)fel= refp.

(im ^ad ber Rtdjteiulöfung) ber Regrefjfumme, fowie bei Unfidjerfieit oor Verfall für ©icher=

heitSbefteltung.

§ 9. Übertragung öes 2Bed)fel5.

1. 2)cr 2ßed)fel fann üom Remittenten (beim 28. an eigene Drber Dom SluSfteller) über»

tragen werben. 2)ie giüilred)tlid)e £$-orm ber 3 e f f ^ n $ ungebräuchlid), aber ftatthaft ;

fie braudjt Weber auf bem 23ed)fel beurfunbet nod) überhaupt fdjriftlidj gu fein. 3ur ©eltenb»

mad)ung ber Red)te gegen bie 28ed)felfd)ulbuer bebarf e3 jebod) ber Übertragung bes 23ed)fel=

briefS. S)ie 3effion überträgt bie gorberung bes> 3ebenten, mit allen il)ren Vfatü> unb S3ürg=

fcf)afts>rcd)ten, aud) befiaftet mit allen Ginreben, bie bem debitor cessus gegen ben 3eoenten

guftefien. 2)er getont haftet nur für bie Grjfteng ber gorberung, bagegen nicht für beren ©in»

bringlid)feit, e§ fei benn biefe letztere Haftung befonberS übernommen.

SDcit geffiou§ähulid)er 28irfung fann ber 28ed)fel aud) burd) Grbgang, gwf^^G tn ber

Sluftion, ^ufion ober Verftaattid)ung einer 9Iftiengefellfd)aft, Übernahme ber Slftiüa unb ^ßaffiüa

eines ©efd)äft§, infolge ^Bfänbung unb Überroeifung ober burd) 3afitun9 °er 5Sed)felfd)ulb

feilend einef dritten übertragen werben. — 3nfy
a&ertüetf)fel werben burd) einfad)e Übergabe

übertragen.

2. Sie eigentlich wedifelmäfjige Übertragung erfolgt jebod) burd) ^ n b o
f f

a m e u t

(@tro).

(5§ ift bie§ ein auf ben SBBechfel, beffen Kopie ober Verlängerung (Monge) gefegter SSermerf

be§ bisherigen 2Bed)fetgläubiger§ (beS Remittenten ober ^nooffönte", ©iranten),
baf; an feine ©teile ein anberer (ber ^nboffatar, (Giratar) treten foll.

S5eim üollftänbtgen ober ausgefüllten Quboffament ift ber Qnboffatar im 2kr=

merf genannt, gumeift mit bem abgefürgten 3ofilung§befef)l: „für mid) an R.", b. h.: gafileu

©ie anftatt an mid) an ben ftuboffatar. £)rt§= unb 3eitbatum finb nüpd), bod) — abweidjenb

1 SRitjjfanb xtnb ber ^»aager Entwurf fennt biefen Siegrefe überhaupt nid)t. — 9cäf)ere§ bei

9R e t) e r I ©. 471 ff., II @. 281 ff. unb % r u m p 1 e r @. 90 ff.
2 »gl. aud) 9K e p e r I @. 42 ff., Itumplet S. 36 ff.
3 e p e r I @ 149 ff. % r u m p l e r @. 54 ff.
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Dorn C, de c, tyäpaxi, Italien unb metvreren aubereu Staaten 1 - mdjt mcfentlid). Drbet>

unb SBctlutenHaufel ftnb im ©iro» tote im ©ruubmcdifcl nad) beutföem föedji üfietfltiffig.^

93cbinguugcn rnadjen ungültig; aubers in ©nglonb (s. 33) unb ben SSereimgten Staaten 8
;

nad) §©. I 12 gelten fie afe nicfjt gefdjrteben.

®aä gjtboffomcnt pflegt auf bic SRudjeite beö SBcdjfetö getrieben ju werben (indossare

est cartae dorsum insribere); al3 SSoUinboffctmcnt fonn e§ aber and) auf ber borberfeite fielen;

eö faun aud) auf einer üföcrfjfctfopie ober einem mit bem 2Bed)fel ober ber ftopie berbuubenen

SBlatt (Monge) fielen.

3. Saö Snboffamcnt frijlicfd fid) afe o^efforifdjet Sdjriftenaft einem ©ruubmed)fcl an;

biefer mu| forntgeredjt fein unb barf fein Verbot ber gnboffterung
4 (bgl. unten sub g)

enthalten. S)a§ ^nboffament legitimiert ben ^nboffator unb tjat, menigftcnS ber 5Rege(

nad), Transport* unb (Garantie effeft.

a) (£§ t r a n § p o x t i e 1 1 bie Sikdjfclforberung
;

fie gebt, f
o tu i e f i e g e

f
ri) r i e b e n ift,

über, batjer (im ©egenfafc gur 3efftou unb Pom galt ber Sfollufiott abgefeben) frei bon allen

(Stnreben, bie bem 3Bed)fctfd)ulbner gegen ben ^nboffanten ober gegen einen feiner Tormänner

guftdjen; e§ begrünbet ntcrjt 9?ad)folge in ba^ 3Red)t be<3 ©läubigers, foubem successio in locum

(Wernburg); ber ^uboffatar mirb fclbftänbiger ©laubiger aller 2Bcd)felfd)utbner

(proprio nomine et iure); biefer Msfdiluf; bet ©tnteben ex persona indossantis ift gleichem

bie Seele be§ 2ßcd)felred)t», morauf bie 3irfulationsfäf)igfeit be<§ 2Beri)fel3 an erfter Stelle

berubt (SBielanb) (SSgl. unten S. 184, aud) oben S. 152 A 3.).

b) Ser 3'nboffntar r)at baä 5Red)t gur SBetterinboffterung, aud) an einen S?or=

mann (Mäfteller ober früheren ^nboffauten, fog. 3t ü d i n b o
f f

o m e n t), aud) an ben 95c=

gogenen unb felbft an ben Stfgeptautcn, ol)ne baf? fofort Ä'onfufiou einträte.

c) ©r erroirbt aud) präfumtib 5 ba§ Eigentum am SBedifelbrief.

d) ©in gefetjlidjer Übergang ber Sieben* unb Sid)erl)cit§red)te finbet in ben meiften Säubern

ber bcutfd)en ©ruppe nid)t ftatt
6

. $n§befonbere ermirbt bei ber Tratte ber ^nboffatar in allen

Säubern ber beutfd)en ©ruppe foroie in ©nglanb unb ben bereinigten Staaten ol)tte befonbere

Mtrctung fein 9ted)t auf bie in ben Jpänben be§ belogenen befinbtidje ® e ä u n g
7

. da-

gegen geben il)m ba§ belgifd)e ©efetj, bie franjüfifdje $rarj§ unb ba§ fd)ottifd)e 9ted)t (bom

Verfall ab) ein auäfdjlieftlidieS 9ted)t auf bie Sed'ung, aud) gegenüber ben J^onfursgläubigern

be§ Sraffanteu; ber l)errfd)enben Mfid)t $ranfreid)3 gilt ber Qnboffatar fogar al§ proprietaire ( !)

de la provision. S£)ie§ 9?ed)t auf bie SDedung ift ein §auptf)inberni§ ber 2öed)felred)t§einf)eit,

tbeorctifd) unhaltbar unb in emgelnen fällen (giefjung auf ®rebit) gerabeju unmögiidj; e§

entbebrt in ber ^rarte ber if)m nacljgerülmtten SBorgüge, benn e§ fd)liefet meber bie Mitteilung

bon ©efälligfeitJroed)feln au£, uod) rjinbett e§ bie gurüdgierjung ber Leerung bor ber gälligfeit;

e§ fürbert aud) nidit bie SScgebbarfeit be§ SGBedjfetö (engltfdje 93anfier<o beborgugen bic fd)ottifd)en

2Secf)fcl feiueyroegö !), ba ber (hroerber nad) ber Solbeng ber Untetjeidmet, ntcrjt nad) ber

©rjfteng ber Sctfung ?3u fragen pflegt; e§ befi^t in granfretd) felbft namhafte ©egner, aber nod)

immer eifrige berteibiger, in jüngftcr geit oefonber§ ^fjVlI'e'rj8.

' I c t) c r I S. 182 ff. X r u m p I e t S. 60.
2 £etatl<? be*. ber fvemben 9?ed)te ebenbaf.
3 W e t) c r I S. 199. S r u m p I e r S. 70.
4 «über? in Wufjlanb. 9ict)er <B. 205, Jium|)lct ©. 59.
5 2 e t) m a n n ©. 665 bei 9? . 5. g o f a ä «S. 265. über bie frans, ©ruppe, Stalten,

iKu&lanb m c p e r S. 186 ff., Itumplet <5. 58 ff.
8 9(nber§ in Italien, ^geru, SSenesueta, SRitmänten, Portugal, San ©alöobor, foroie Belgien

unb bie frans. ¥rajri§. ®gl, % r u nt p I e r ©. 58.
' W et) er 3. 149 ff. krumplet @. 54 ff.
9 Skalier im Bull, de la soc. de leg. comp. XXIX, 1900, p. 785 ff.; gegen Hjn Sacer-

doti int Diritto comm. XX, 1920, ti. SR e 1 1 i o. a. D. II 2. 320; bgl. aud) Actes du Congres
intern, de dr. comm. Bruxelles, p. 459 ff.; S p e i f c r in 3. f. ©SR. 32 <B. 120, 36 3. 166; © r ü n *

b li t II S. 149 ;i.'t)on-(Eoen IV 5Rr. 179 u. 188, lct)etl 3. 149 ff., II 3. 96, 2 r u m p I e r

3. 54 ff. Sgl. aud) 2t b l e r im 4)9533. VIII 3. 656 unb ben r>cm tfmt silierten ©lauert
im 93anfard)io X 3. 108.
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Ser 3n^°f^an t fli&t fein SRed^t inbes nid)t unbebingt auf; es lebt öielmefjr wenn ber

3Sed)fel nicbt honoriert wirb unb -mrüdgeht, mit beut 9tüderroerb roieber auf (ex tunc).

e) 2)er Qnboffant Ijaftet nid)t uur, rote eiu Qzßent, für bie ©rjfieng ber SBed)felforberung,

fonberu garantiert, roie ein Slusfteller, bie gafjlung, bei ber Tratte aud) bas $f§ent unb

bie ©id)erf)eit bes Slfgeütauten. „Every indorser is a new drawer." 3mmerl)in fann jebod),

int ©egenfajj gur S3erpflicf)tung bes Slusftellers (oben § 7 B am Snbe), biefe §aftung burd) bie

fog. Slngftflaufel (3. 93. burd) bie SBorte „obne Obligo") ausgefdjloffen roerben (fog.

qualifiziertet ^nboffament). SDas Qnboffament ift baf)er feine neue Tratte mit bem gntjalt ber

alten, aber es äbnelt einer fold)en.

f) gm formellen Segitimation bebarf es bei bem meljrfad) inboffierten 2öed)fel ber ge=

fd)loffenen © i r f e 1 1 e , b. f). einer äujjerlid) jufammenfjängenben 9fteit)e bon ^nboffamenten,

bei benen jebes fotgenbe üom ^nboffatar bes unmittelbar borangefjenben unter§eidmet ift;

babei gelten burd)ftrid)ene unb nidjt im 3ufammenf)ang ftetjenbe ^nboffamente (oon 93rafilien

abgefeljen roofjl überall x
) als nid)t gefd)rieben

; gefällte unterbredjen bie ©irofette nicfjt
2

.

g) S)ie ^nboffabilität f)at im beutfdjen unb eugtifdjen 9ted)t bie Drberflaufel nid)t §ur

SSorausfetmng. ©ie ift ein naturale negotii, ©ie fann ifjm nur burd) ein SSerbot im ©runb=

roed)fel felbft (bie fog. 9i e f t a flaufel ober negatibe Drberflaufel) entzogen roerben

(Slrt. 9). 2)iefe ^laufet lautet meift: „nid)t an Drber". Me ^nboffamente eines mit foldjer

Maufel berfefjenen 3Bed)fels (9ieftaroed)fet) finb allen 2Bed)felfd)ulbnern gegenüber 3

roed)felred)tlid) roirfungslos; fie fönnen aber unter Umftänben als 3effionen ober 2Solfmacf)ten

roirfen.

4. Seilmboffamente erzeugen, roas freilief) beftritten, fein 2öed)felred)t
4

.

5. ©ine Unterart bes ^nboffaments ift bas Qnboffament of)ne 9camensangabe bes 3n»

boffatars (931anfoinboffameut [offenes © i r 0]) ; es genügt bafür aber aud) fd)on

bie blofje 9camensunterfd)rif t bes ^nboffanten (fog. einfachstes
5 SSlanfoinboffament) ; in biefem

gall mufj es auf ber 9tüdfette bes 28ed)fels fteljen. Qn ^ranfreid) roirft bas 93tanfogiro nur

als 23ollmad)t (procuration, endossement irregulier), in ®eutfd)lanb unb ©ngtanb l)at es Collen

Transport» unb ©arantieeffeft. (£0 unterbricht bie jur Segitimation nötige ©irofette nidit.

Seber 3Sed)felint)aber gilt als legitimierter 3ßed)felgläubiger, barf bie fämtlicf)en auf bem SBecbfel

befinblid)en 23lanfoinboffamente ausfüllen, ben 28ed)fel aber aud) of)ne biefe Ausfüllung ein=

jiefjen, einflagen, Doli ober in blanco roeitergirieren ober if)n oljne eine lluterjeidmung (unb

baf)er of)ne eigene Raffung) burd) blofje Übergabe 6
(fog. 931anfotrabition) übertragen.

5Der blanfoinboffierte 28ed)fel teilt bie Vorteile unb ©efafyren bes ^nfjaberpapiers, ift aber bod)

fein folcfjes, ba ber ^nfjaber if)n jeberjeit in ein Drberpapier gurüdroanbeln fann.

6. 9M)ififationen bes ^nboffaments finb (aufjer bem oben 3 e ermähnten ^nboffament

ofjne Obligo) nod) folgenbe:

a) 'Sas gteftainboffament. (5s berbietet bie weitere Snboffierung burd) bie

9teftaflaufel: „nidjt an £)rber". Ser refta^inboffierte 2Bed)fel bleibt gleidjroof)! (im ©egenfatj

jum 9Reftaroed)fel, bgl. oben 3 g unb §7 3-3) inboffabel 7
; aber ber berbietenbe ^nboffaut

(nur er) roirb ben 9cad)mäunern feines ^nboffatars (nur biefen) gegenüber nid)t haftbar; bie

SSirfung bes Verbots ift fonad) (im ©egenfatj jum 9?eftaroed)fet) nur eine relatioe, feine

abfolute (A. 15).

1 Xriimplev @. 65, W e t) e r ©. 196 ff.
2 2lnber§ in (Snglanb ; S r u m p l e r <S. 99. Sgl. überhaupt S e i ft <B. 150 ff.

3
-J?ur bem 91u<§ftelter gegenüber in SKujjlanb, Italien unb etlid)en anberen Säubern; »gl.

2tura»Ur <S. 58, 3R e t) e r I ©. 168 ff.
4 Über frembe 9teä)te ügl. Siutnpler <£. 70. 2?er ^oager entro. 12 ?ltif. 3 erflärt e§

für ungültig.
6 Sgl. Stumplet <S. 62 ff., m e n e r I ©. 177 ff.
6 SBirb in Belgien für unjuläffig evad)tet. Jiumplet S. 64. ©tattfjaft uarii £aag.

(£. I 14 3. 3.
7 9lnber§ in ©nglanb; in ber fronj. ©ruppe ift bie D x b e r flaufel toefentlicfcjeS StfotberniS

aud) be§ Qnboffamcnt§, ber 9J e f t a öermeif im ©iro ba^er nur al§ ^Srofurainboffament gültig,

refp. ganj niefitig. 3; r u m p I e r @. 62 u. 66, e t) e r I <3. 192.
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b) Sas % r o f u t a » ober 3utaff°s ooer 2jollmad)tsinboffament. (Ss ieuu,$cid)net ben

^uboffatar at§ btofjcn 33ebollmäri)tigten, gctuöbutiri) burd) bic ftlaufel: „jum 3lliatf°" ooer

„in 'Jßrofura". (Ss l)at roeber £rauSport= nod) ©aranticfuuftion, fonbern ermächtigt nur ben

^nboffatar, als Vertreter bes 3"koffanten, beffen 2Bed)fc(red)t, insbefonbere burd) (Smjieljunfl

unb ©inflagung, gettenbjumadjcu, biefc 93ollmad)t aud) burd) s.ßrofuraiuboffament (nid)t aber

burd) eigentlidjes GMro) 1 weiter ju übertragen. 2lls bfofjer 23ebollmäd)tigter mufj ber s^rofura=

inboffatar fid) alle (Siurcbeu aus ber ^erfon feines ^nbofjantetx cntgegcnfe|en laffen (A. 17).

2)er 93erfel)r bebient fiel) ftatt bes Sftifttraucn berrateuben offenen s$rofurainboffaments

jum 3nMf° f
ur SRcdjnung bes Qnboffanten gern bes eigenttidjen ^uboffaments (fog. ftilles

ober berfapptes ^Srofurainboffament, fibujiarifdjes ^nboffameut, aud) „93ollinboffameut

§u ^nfaffogroeden" genannt) 2
; es ift als gültig §u erad)ten. SDer Qnfaffomanbatar l)at uad)

aufjen bie Stellung eines toaüreu Quboffatars; er fann mit 23otlinboffament rociter girieren

unb fjaftet aud) als ^uboffaut feinen 9?ad)männern, unterliegt aber, roas freilid) fehr umftritten,

ben (Sinroenbungen aud) aus ber ^erfou feines Qnboffantcu, fofem er auf ber 28ed)felforberung

bet)arrt, obtooht er erfahren, bafj ßimuenbungen gegen feinen Tormann befielen; im SRegrefc

roege fann er ben SJcanbanteu nidjt in 2tnfprud) nehmen.

c) SDas ^nboffament ift, bon ©pauieu, §ollanb unb etlidjeu anberen i'änbern abgeferjen
3
,

aud) nad) Verfall (9cad)iuboffament) mögtid) unb legitimiert, roie bas ^nboffa»

ment bor Verfall. Sas beutfd)e, öfterreid)ifd)e, bosnifdje, fdjmeijer unb ferbifdje 9tedit unter»

fdjeibet:

a) bas sJ?ad)iuboffameut bes mangels ^arjlung red)tjeitig p r o r e ft i e r t e n Üßed)fels;

es I)at gar feinen ©arantieeffeft unb nur unbollfommenen Sransporteffeft, benn es überträgt

bie 9ted)te gegen Slf^eptanten unb 2Bed)felinboffanten nid)t als felbftänbige, fonbern, roie bei

ber 3cff'on / nui abgeleitete, mit allen Gsinrebeu aus ber ^jßerfon bes Tormanns be*

f)aftete;

R ^bas ^adjinboffament bes nid)t redjtjeitig proteftierten (präjubi§ierten) 2öed)fets;

es fyat bollfommenen ©arantieeffeft l)infid)tlid) bes 9cad)inboffanten; bie 93orinboffanten finb

gufolge ber ^roteftberfäumung regrefefrei geroorben
;
bagegen getjen bie 9?ed)te gegen bie üftad)=

inboffanten unb ben Slfgeptanten als felbftänbige über, unb gmar nad) ber f)errfd)enben

Meinung unter ber 93ebingung ber ^räfentation binnen groei Qatjren, gteid)fam als roäre mit

bem erften 9?ad)giro ein ©id)troed)fet mit bem fonftigeu %rd)a\t bes präjubi^ierten SBecfjfels

ausgeftellt morben. 'Sie ©djineij t)at biefe *ßräfentationspflid)t gefe^lid) firjert, unb jroar

bei affektierten 2Bed)fetn auf brei $at)xe, bei nidjtafjeptierten auf ein Qatjr.

Siefer ebenfo gefeierten roie angefodjteuen 4
, bon ber loi type unb bem §aager (Sntro. I

9lrt. 20 berroorfenen Qroeiteilung bes beutfd)en 9?ed)ts (A. 16) fjaben fid) bie meiften Staaten
ber beutfeben ©ruppe nid)t angefdjloffen ; in Sufslanb t)at ber 9?ad)inboffatar ftets felbftänbige

9Red)te, unb bas nimmt aud) bie berrfdjenbe 2lnfid)t in g-ranfreid) au; in ben meiften Sänbern,

aud) in ©uglanb, SSelgien, ^apan unb bem §aager ©ntrourf, erroirbt bagegen ber 9^ad)inboffatar

nur abgeleitete 9?ed)te roie ein Qeffionar 5
.

d) ®as ^ßfanbinboffament begroedt nid)t bie Übereignung bes 9Bed)fels, fonbern
nur bie Einräumung eines ^faubred)ts am 2Bed)fel. @s fann o

f f e n mit einer bie 5?erpfänbung
ausbrüdlid) befunbeuben tlaufel (5. 93. „SSert gum s$fanb") erfolgen, aber aud) in ber $orm
bes eigenttid)en 3^offaments obne ^fanbbennerf (fog. ft i 1 1 e s ober berfapütes
$ f a n b i n b

f f
a m e n t). ®er ^nboffatar roirb nidjt (Sigentümer, erroirbt aber bas 9ied)t

ber ein^ietjung, ©inflagung, ber nur pfanbroeifen SBeiterinboffierung unb bes 9Regreffes gegen

1 3n ben 9Heberlanben u. naef) ber fran^. <Jkari3 ift ifjm aud) ba§ geftattet. Jtumplet
©. 69. m e n e r ©. 195. Ser ^aager Cntlo. 91rt. 17 folgt bagegen bem beutfrfien 9?e*t.

2
9t b 1 e r ©. 76 ff., S e t) m a n n S. 663 n. 9.

3 ßiterahirnadjtreife bei © r ü n fj u t II <5. 143 9?. 1, 28 i e l a n b <S. 282 9?r. 1 93gl
aud) 5) r u d) t) t s in ©mdjotS Beiträgen 93b. 47 (1903) unb golad S 262 ff

9Jgt. B^erglS. IV @. 38 ff.

* 9?äf)ere§ bei e t) e r I <5. 203 ff., 2 r u m t> t e r <B. 66 ff., 9S i c 1 a n b in R. f. S>9?. 68Ä 071! " '
v
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bie Vormänner be3 ^ßfanbinboffanten (nid)t aud) gegen biefen felbft) ; ben föinreben aus ber <ßerjon

be§ ^nboffanten if* er nid^t unterworfen (ftreitig)
1

. %n ben ©efetjen ift e3 foft gang übergangen;

ber Jpaager ©ntto. I 9lrt. 19 läfjt e£ auSbrüdlid) gu unb regelt bie SSirfungen 2
.

§ 10. Sie 2lnnal)ine.

1. Sie Slnnafnne feiten§ be3 Vegogenen (Slfgebtation, 5lfgebt) finbet nur bei ber Tratte

ftott; beim @igenroed)fel ift fie begrifflid) au§gefd)loffen.

©ie fettf gur SSirffamfeit eine formgered)te Tratte borau§, of)ne baf; jebod) @d)tf)eit ber

Unterfdjrift be§ Jraffonten ober 2Bed)felfäf)igfeit beleihen notroenbig roäre. Sie Slnnafrme

fann aber aud) fdjon bor ber 9lu§füllung ber Tratte abgegeben werben (fog. SBlanfoafgebt);
bieg fommt befonbetö oft al§ Kaution unb gur Slrebitbefdjaffung au§ ©efälligfeit Cor (über

ba3 2lu§fültung3red)t, bgl. oben § 7 D).

2. Ser 2lnnal)tne geljt gumeift bie träfen tation borauö, b. t). eine unter Vorlegung

bes> Driginalroed)fel§ an ben Vegogenen (ben ^räfentaten) gerichtete Stuf forberung,

bie 3<d)lung ber Tratte roedjfeunäftig gu berfbred)en. ©ie mufs an einem SBerftage im ©e=

fcbäftslofale, ebtl. in ber 28or)mmg am Sßohnort be£ Vegogeneu (nid)t be§ Somigitiaten)

erfolgen.

3ur s^räfentation berechtigt („bisfretionär befugt") ift jeber faftifdje Inhaber ber Tratte,

aud) bie ^oft. Sie blojje Setention gilt (bon ©nglanb abgefehen roof)l allgemein) al§ Voltmad)t

be§ 28ed)felg(aubiger3; eines? ^nboffamertt^ an ben ^räfentanten bebarf e3 nid)t.

Sine gefepche träfentation§ p f l i d) t beftebt nid)t mel)r; ber ^nljaber ift gur Siligeng

(bgl. unten ©. 173 ff.) al3 SOcanbatar feiner Vormännernicht mehr berbflid)tet. immerhin De*

fielen brei (fdjeinbare) 2luönahmen nad) beutfchem $echt:

a) Ser 9c a d)
f i d) t tu e d)

f e 1 (2lrt. 19) muf? bei Verluft be§ 9Regreffe§ gegen bie Vor»

männer befmfS Herbeiführung be§ Verfalltages nach sißa^gabe ber oom Slusfteller ober ^nboffanten

im 2ßed)fel ober ^nboffament getroffenen Veftimmung, ebtl. binnen ber gefeijlidjen griff bon

groei fahren 3 nad) bem 9lu§ftellungöbatum gum Slfgebt unb groar gum batierten Slfgebt »rä*

fentiert unb toroteftiert roerben; ba3 batierte 5lfgebt beftimmt bie Verfallgeit; ba3 Saturn be3

^rotefteg erfefct ba§ fel)lenbe Saturn be§ 2lfgebt§. Sie 9lu£nahme ift nur fd)einbar, roeil bie

^räfentarion nur Vebiugung für ba§ 9fegref$red)t ift, unb roeil, roa§ in Stufelanb gefe|lid) an=

erfannt, in Seutfd)lanb freilief) beftritten ift
4

, bie Präsentation gur blof3en Veftätigung ber

©iebt anftatt gur Einnahme genügt.

b) Qm Somigilroedjfet (2lrt. 24) fann ber Sraffant bei Steg^oerluft bie Präsentation

behufs Vegeidjnung be§ 3ahlung§leifter<§ (Somigiliaten) borfd)reiben. 2lud) t)ter liegt nur eine

9?egref3bebingung, feine roal)re ^flid)t bor; überbieg beruf) t biefe Slusnafjme niebt, mie in

©nglanb, auf ©efejj, fonbern auf ^ribatbi^bofition. — Sie englifcf)e unb frangöfifd)e ®rubbe

befjnen biefe ^8efugnig be§ Sraffanteu (aud) be3 Qnboffanten), bie ^räfentation borgufdjreiben,

auf alle Tratten au§ unb berpflid)ten ben ^nf)aber al§baun gur ^ßräfentation bei ©d)abenserfa| 5
.

c) Straft Vereinbarung fann ein Sßedjfetgläubiger gur ^Jräfentation bei ©d)aben§erfah

gibilredjtlid) berbflid)tet fein.

3. Sie Strafte ift, im ©egenfatj gur Slnroetfuug, unbebingt afgeptabel; 2lu§fteller

unb ©iranten fjaften für bie 2lnnaf)ine. Sa§ 9f?ed)t be^ ^nf)aber§ gur s^räfentation fann mit

med)felred)tlid)er SSirfung burd) feine flaufei aufgehoben roerben; anberS im frangöfifdjen,

1 K o
i
a cf S. 265; öal. aber aud) 91 b 1 e r S. 81 (öftevr. ^vaji§). Sgl. nod) Seemann

8. 554 9?. 4 u. bie bort 3ittertcn.
2 28 t e 1 a n b a. a. D. <3. 376. 'Sie Sßertvag§ftaatert fönnen aber nad) 9(vt. 4 be§ „Slb*

fommen^" ben ^fauboermerf für ntd)t gefd)rieben erflären.
3 9?ad) einzelnen fremben ©efefeen in fürserer grift (2—18 Monate); 91 e t) e r I <5. 232ff.,

Srumpler <S. 72 ff. u. 86.
4 SSgl. 3*evgl3f{. IV <B. 74. S e l) m a n n S. 675 5R. 2. S t a u b - 6 t r a n 3 9lrt. 20

2lnm. 3.
s W e t) e r I S. 235 u. 236. 33et Jnimplct a. a. D. anfeficinenb übergangen.
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italtetrifdjen unb mot)t aud) engufdjert Stedjt, audp und) bem £aagcr ©nttoutf 9Xrt. 22 2tbf. 2

mit SluSnahme bei; Somiäil« unb sJtod)fid)tmcd)fel.

4. Sie ^xäfentation i[t Sofort, fctbft am ^uöftclluncjstac^c, unb beliebig fpäter, felbft

am Verfalltage, ftattbaft. (Sitte Sutsnalmte beftcl)t nur be^üglid) ber SUiefj» unb 2J(arfttucd)fel,

bie nur ju ber burd) aftefcortgefe^ beftimmten Vräfeutatiousaeit ant Sftcfj« ober äftarftort ju

präfeutieren finb. (Sine bie fofortige präfentatiou unb ^Jrotcftntiou ausfdjlicfjcubc Über»

einfunft ift, felbft meuu fie im 9Bed)fel ober ©iro ftel)t, ohne mcd)felrcri)tlid)e SiMrfung (

sJiob. 5

gu 9lrt. 18); cntgegengcfc£tc Ufancen (fog. Slugsburgcr 2lf;$cpt) finb beteiligt. 2er §aager

(Sntrourf 2lrt. 22 geftattet in jebem SSedjfel bie Vcftimmung, baf? er nicfjt bor einem beftimmten

Jage gur 2tnual)me borgclegt merben barf.

Sem Vegogeueu gctuäljreu bie meiften fremben 9>ieri)te, aud) biete ber beutfd)en (Gruppe

(barunter bie ©djroeij, Italien, ©fanbinabien, 9{uf)lanb, Portugal \ fomie ber §aager (int«

luurf eine 24ftünbige, (Suglanb bie berfcl)rsüblid)c (customary) Vcbenff rift ; in Seutfdjlanb, Ungarn,

Bulgarien, ^apan hat ber Vejogenc firi) bagegeu fofort über bie Slunabme ju erflären. Xiefe
s
$flid)t unb ba£ 9Red)t §ur fofortigen Präsentation be^eidjnct man als baS ^rm-up beS p r o m p t e n

2%pt3.

5. (Sine Vetbflidjtuug beS Vergelten ju afjepticreu befiehl, ohne befoubereS Slbfommen,

felbft für beu ©djulbiter bes 2tuSftelter§ niri)t; anberS nur unter Slaufleuten für Jpaubelsfrijulben

in §ö^e be§ ©d)ulbbctrageS in Vetgien, Portugal, ©an ©albabor unb ©ofta SRtca
2

.

6. Sie Stmtahme mufjj burd) fd)riftlid)en Vermerf bes Vegogencn auf bem Original felbft
3

borgenommen merben, gleid)biel an roeldjer ©teile. ©emülmlid) erfolgt fie quer 4 an ber

Vorbereite, unb gmar mittete beS unterjeidjueten SöortS „angenommen" ober eines gleid)«

bebeutenben StuSbrudS (in ^ranfreid) unb einer Sfteihe bon Säubern obligatorifd)) 5
; bie bloße

•JcameuSunterfdjrift (fog. abgefürgteS Slfgept 6
)

genügt bagegen atigemein in (Sng=

lanb unb (auf ber Vorbereite) in Seutfdjlanb
;
auf ber 9fticf)ette muß nad) 9trt. 21 nod) irgenb*

eine (Srftärung Einzutreten, bie nid)t uttgmeifclhaft baS ©egeuteil beS ^fgeptationSmillenS au§«

brüdt; felbft „gefehen" genügt. Satierung ift nidit nötig 7
;

felbft baS unbatierte 9Ifgept be§

Tcad)fiditroed)felS ift binbenbeS Strebt.

Sie einmal erfolgte 'Knnarjmc famt nicfjt roieber jurüägenotnmen merben; baher faun

baS einmal gegeidjnete Slfjcbt bom Vcgogencn felbft bor ber 9Iusf)änbiguug an ben Vräfen«

tanteu meber gurüdgenommen (burd)ftrid)en) nod) befdjränft merben. SaS fd)roei§. Dbl9i

9trt. 740 t)at biefe Sonfequenj ber SSÖD. (2Irt. 21) auSbrütflid) auSgefprodjen. Sa§ burd)»

ftridjene Strebt roirb als unburd)ftrid)en fingiert. Sagegen gibt Velgien bem Vegogencn baS

Surd)ftreid)ung§red)t innerhalb ber 24 ftünbigen Vebenlfrift, Italien unb bie franjöfifclie VrarjS

bi§ gur StuShänbigung 8
,
(Snglanb bis jur Mitteilung, ber ^aager ©ntmurf 3lrt. 22 bis jur Sitte«

I)änbigung ober SRitteitung an ben 3nl)at>cr

Sic 3tnnat)tue burd) einen 9?icI)tbc5ogenen berüflid)tet ntäjt, fann aud) ntdjt afö ©igen«

roedtfel aufredttcriialten merben, mot)l aber unter Untftänben als SIbal gelten.

3n (Ermangelung ber 3Innat)nte barf ber ^nfyaber Vroteft ergeben unb 9?egref5 nehmen.

7. Sic 2tnnat)me fann auf einen Seil ber 3Scd)felfumme befd)räuft, ein fold)c5 S e i l

»

a f i e p t bat)er bom ^aber (bei Verluft be§ Kegrcffe-S tjtnftdjtttcr) be§ angebotenen Seils)

nid)t abgclef)ttt merben (anbcrS in (Snglanb, ben Vereinigten ©taaten, (yinntaub, 31rgentinien

1 IrumHft ©. 20 w. 87.

«Jener I ©. 166 ff.
3 3" (Vvanfieid) beftritten. Spanien u. ^onbura§ lotrft unter Umftänben fdn'iftlidie

ülfjeptan^eige ntjnlidi luie ein 9tf^cpt ; Dal. aud) 9kt. 222, 223 unb 225 be§ Negnt. Instrum. Law
(aeeept per retentionem litterarum). i e t) e i ®. 212, 215 unb 250, % x u m V l e r S. 84 it. 78

4 i>afjer ber Sprudi: ,,'Ber ejuet fd)reibt, bem netit'^ aiter."

* J rumöler, <3. 77 ff. (j. aecopte, aeeptn, aeeptada, es buena. vu pour paver,
je paierai, SR e X) e r ©. 211.

• SW e r) c r <5. 210 ff.

' SSf|I- iebodi be§. einzelner frember fechte (Spanien) SM euer S. 212 ff. unb in§bef. be§
9?adiiid)ttnediiel§ S. 258 ff., faluie Jiumplct S. 75 ff.

8 9?al. Irumplet S. 80, Weher ©. 65 u. 215 ff., Seljmnnn S. 652 9?. 3.
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unb Uruguarj). dagegen barf ber ^aber eine burcf) Veifüguug fouftiger Ginfdjränfuugeu

(Qeit* unb Drtsänberungen) qualifizierte Annahme abteinten; fie gilt (hinfid)t(id) bes

9iegreffes) als gänzlich berroeigert. Übermäßiges Slfgept gilt nur in Jpöhe ber SBecftfelfumme.

Ungültig ift ein roirflid) bebingte£ Sifgept; bieg ift freilief) beftritten unb in Snglanb anbers

geregelt 1
.

8. (Srft burcl) bie Stnualnue entftet)t bie roed)felmäßige, felbftänbige, nid)t bloß bürgfdjafts*

mäßige Pflicht beö Vegogenen gu galten, unb §mar nad) bem ^nftalt feine§ (reinen ober quali*

fixierten) 2lfgepts (Qui aeeeptat, solvat, Chi accetta paghi), außerbem aud) bei eigener

Ünfid)erf)eit Sicherheit gu beftellen. Siefe Vflicht beftef)t jebem gutgläubigen, formell legi»

rinderten Inhaber gegenüber, in ben meiften Sänbern ber beutfehen ©ruppe unb nad) ber fram

jöfifd)en
s;ßrarjs 2 aud) bem 2lusftetler gegenüber; fo aud) £aager (?ntm. A. 28 2lbf. 2. Ser

Slfjeptant wirb Jpauptfcbulbner; 2Iusfte((er unb !3uboffanteu fjafteu nad) ber Slnnabme nur

nod) eoentuell für bie 3(tf)ümg.

Sem Stfjeptauten ftef)t bagegen fein 3Bed)felred)t gegen ben Slusfteller gu; er tritt nur

atö Verpflid)teter in ben 2Bed)feIberbanb. "Jm ©egenfats gu bem (übrigens unftaren) 2lrt. 117

bes Code de comm. (l'acceptation suppose la provision) fnüpft bas beutfd)e SRectjt feine Ver»

mutung bes Sedungsempfanges an bas Slfgept. — Ser Jraffant fann ben Qablungsauftrag

bem Vegogenen gegenüber nur bis gum 9If§ept miberrufen. Sem ^nfjaber gegenüber ift bie

Honterorber überhaupt roirfungslos 3
.

Sem Sffjeptanteu gleid) haftet ber Stusfteller bes (£igetuued)fels (2trt. 98).

§ 11. Sie 3o^Iung.

Ser 3a¥un9 er
)
1 i° oer 9tegel bie Vräfentation gur 3<#uug ooran. „Ser SÖed)fel

muß gu mir fommen, id) braud)e ihm nid)t nachzugehen" 4
. Sie Vräfentationspfticht fann

burd) eine (faft nur bei @igenmed)feln borfommenbe) ^laufet im Sßechfet ober bertragsmäßig

erlaffen merben.

Ser im 3Bed)fel angegebene Verfalltag bedt fid) nid)t ftets mit bem eigentlidjen 3ahlungs=

tage, b. I). bem Sag, an bem bie 3d)fung mirflid) geforbert merben fann. ©ine gefeijlidie

£nnausjd)iebung finbet, menn ber Verfalltag auf einen Sonm ober (allgemeinen) f^efttag fällt

(jejjt aud) in granfreid) 5
), auf ben näd)ften SBerftag ftatt. Sagegen finb bie früher roeit»

oerbreiteten fog. 9f e
f p e f t = ober ©nabentage (b. b. bem ©dhutbner juftehenbe gefe|=

liebe 3lnftanb<3friften nad) eingetretenem 3a¥ung3termin) in ben meiften Säubern abgefdjafft;

anber3 in ©ngtanb (brei Sage, mit geroiffen Slugnabmeu, s. 14 6
); übrigens ift, §mar nid)t in

Seutfd)lanb, bod) in Oielen Säubern 7 (aud) granfreid), Velgien, ©ebroeij, Italien, 9fu§lanb

68 3- 3) ber ©djulbner tatfädjlid) in ber Sage, bie 3af)lung au
f
oen folgenben Sag ju oer«

febieben, ba erft an biefem proteftiert merben barf. Sie früher (j. 35. in 9Iugsburg unb Vremen)

burd) Drtsrecht eingeführten allgemeinen 3dl)ltage (fog. ® a f f i e r t a g e) finb 1876 partifular»

red)ttid) mieber befeitigt roorben. ©eroillfurte §inausfd)iebung ber 3a¥uttgsgeit burd) $ r o *

I o n g a t i o n s bermerf bes 3ßed)felgläubigers auf bem 3Bed)fel änbert, roas ftreitig, bie 33er»

falljeit (unb ben Verjäfjrungslieginn) nid)t, fonbern mirft nur als ©tunbung bem Vrolonganten

unb benjenigen Vormännern gegenüber, bie in bie ©tunbung gemilligt haben8 (ogt.©d)m£>9t.761).

Sie burd) © e f e £ gemäfjrte (n o t ro e n b i g e) Vrotongation fdiiebt ben Verfalltag mirflidi

hinaus, unb jmar alten 3Bed)fetintereffenten, aud) ben Sluslänbem gegenüber; bagegen hält

ein Sflotatorium ben Verfalltag feft unb fd)iebt nur bie griffen (gur Vräfentation, ^5ro=

1 TO e t) e r ©. 221 ff. Stumuler S. 81 ff.

2 leljer <B. 227 bei W. 1. % r u m p 1 e r ©. 85.
3 K o f a <f ©. 284.
4 ©raf unb ©tetherr, ®eutfd)e SRed)t§fprid)mörter 6. 236 5R. 92.
6 Über bie brei ©efc|;e ü. 28. Ttäx^ 1904, 13. Suli 1905 u. 20. Tej. 1906 bgl. TOepev I S. 76.

S r u m p I e r ©. 168 u. 108.
6 m e p e r <B. 128 ff. it. 275. Jtumplet @. 95 ff.

7 Wl et) et <3. 319 u. 371. % r u m p 1 e r <3. 107 ff.
8 SSgt. Staub-Stronj «tt. 82 3tnm. 31 ff. g o f a ä @. 221. letjer S. 281.
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feftatiou unb 0ageerr)ebung) f)inau§; el toitft mithin nur bezüglich ber im ^lüanb entfianbenen

SSkdlfelberpflidjtuugeu.

Die SBcfttmmung be3 Verfalltage bei einzelnen silrteu uou s
iBeri)felu (befoubers üon 2\dp

9iad)fich>, Dato*, 9Jiefi=, 9Jcarft» unb nad) altem Stil batierten SSedjfeln) tft in Slrt. 30—35
uä()er normiert l

.

3<rf)lung Bot Verfall faun Weber geforbert nod) aufgebrängt werben; ber 3af)ler trag',

rote biete ß)efe|e
2 au^brüdlid) beftimmen, bie QJefaljr ber berfrüt)tett 3flt)ntug. Die beutfdje

unb euglifd)e 2Sed)felorbuuug fdjweigen. — Die 3atyung ift bom Vejogeuen, beim (Sigeuwed)fel

Dom 91u»ftetter, bei Dontiäitmedjfetn bom DomijUliaten ju leifteu.

Die ^afjlung mufj au ben gutgläubigen unb barf au jeben burd) bie äufamment)ängenbc

©irofette formell legitimierten ^nfjaber erfolgen; ber 3atyk rt.be ift berpflidjtet, bie ^bentität

be» 3nl)abers> mit ber Verfon, auf metcfje bie formelle Segitimatiou lautet, prüfen; bagegeu

tft er §ur Prüfung ber (5d)tl)eit ber ^nboffainente roeber t>crpflid)tet
3 nod) berechtigt.

Sie 3<rf)luttg ber Üöecfjfelfumme erfolgt in ber yanbe3mün§e
;
gab/fang in frember SRüttje

barf nur 4 bann geforbert werben, wenn ber Stuöftetler burd) bie (5 f f e f 1 1 b f l a u f e l (b. IE),

baä 3Bort „effeftib" ober einen gleid)bebeutenben 3u f
n&) btc3 auebrürftid) beftimmt l)at. (A. 37.)

% e 1 1 jatylung muf} (int ^ntereffe ber Verminberung ber SRcgrefjfumme) angenommen
werben 5

, unb jroar fetbft bann, menu bie ganje 2öed)felfumme afjeptiert mar.
sJ3ed)fel3af)lung ift ßinlöfung ; ber 3Bed)felfd)ulbuer braucht nur Qug um gug gegen 9lus»

rjänbigung be» quittierten 2ßed)fel3 ju jaulen. Vei Deiljaljtung fann nur 3Ibfd)rcibung ber

geilten Summe auf bem 2ßed)fel unb (Srteituug einer Quittung berlangt werben (9lrt. 39,

hobelte b. 1908).

Durd) bie 3af)htng ber Tratte ermirbt ber Vejogene an fid) nod) nid)t einen Srfa|anfprud)

(9teoalierung3anfprud)) gegen ben Slu^ftelter (ober ben Kommittenten); er muf3 bielmel)r, was

freitid) l)öd)ft beftrttten 6
, ba3 untertiegenbe 9ied)t3berl)ältni3 aufbeden. §at er aU ÜUcanbatar

be3 3luaftetler§ gefjanbelt, fo l)at ber 9Iu»ftetler bie Eingabe ber Decfung su ermeifen.

3ft bie Vräfentation unterblieben, fo gerät ber 2Sed)felfd)utbner nid)t in Verjug; ber

©täubiger fann meber SSerjug^infen nod) (bei fofortiger 3äl)lung auf bie Klage) Vrogefefoften

forbern. Der ©djulbner tft bom brüten Jage nad) bem 3<ri)hmg§tage an bered)tigt, bie ge=

fd)ulbete Summe auf ©efafyr unb Koften be3 ^nfyabexZ gu hinterlegen 7
.

§ 12. Der ^roteft 8
.

Der feit 1335 nadjmeisbare s
Jßroteft mar urfprüuglid) bie au bie Vräfeutation jur 3<tf)Iung

id) anfdjliefjenbe feierliche 9Bal)ruug alter ©djabewSerfatjaufprüdje gegen bie Vormänner. Diefe

Sßaljrung ift weggefallen. 3e|$t ift ber ^ßroteft nur nod) ein in gefe|lid) beftimmter g-ornt

errichtetes 3eugni§ einer Urfunbäperfon über bie buret) fte bemirfte s$räfeutation unb bereu

©rfolglofigfeit 9
. Gr ift juweilen nur ein blofceä 33ewei»mittel, j. V. beim Slnfprud) gegen

ben 2lf§eptanten, bielfad) aber ba§ einzig jutäffige VeweBmittet über bie erfolglos bemirfte

Vräfentation, mttfjin ein gefejjlid) notmenbiger ©olenuitätSaft, m. a. 20. eine (alterbingS ertafj*

bare) gefe|üd)e Vebingung bou 2öed)fetberbinblid)feiten, in§befonbere ber 9fegref3bcrpflid)teten.

Der 5tuäb rud „Vroteftert)ebuug" ober „Vrotcfttebientng", nid)t bie ©ad)e ftammt bom

1 Ü6er bie fvemben 9Jed)te ogl. e t) e v S. 87 ff. (Salenberüeifd)icbenf)eit), 123 ff., 129,
258 ff. Irumplet <S. 92 ff.

2 Ketje: <B. 287. Ituntplet ©. 97.
3 9lnber€ in Gngtanb; öal. überhaupt Pieper @. 268 ff., krumplet ©. 97 u. 99.
4 9lnbet§ in ^r'anfreid) (C. d. c. 143): ügl. überbanpt Icpcr <S. 291, krumplet

6. 99 ff. u. 159.
6 So audi §aag. 6. 9(rt. 48 2tbf. 2. 9lnbev3 in Spanien unb »uot)l aud) in gmnfreid). gjgl.

W c ti e r ©. 296. Irumplet ©. 101.
8 »gl. G o f a d S. 283, 91 b 1 e r ©. 49 ff., ?cf)man n ©. 659, e p e v ©. 130 ff. u.

228 ff., Ituraplci ©. 55, 6ot)n=©corgt Strt. 23 5.

> »gl. »iftjet S. 307 ff. Stumpfet ©• 102 -

» 6mil Seift, Stet Sedifelpioteft unb feine «Rcfottn 1899. @taunt$, ©et ^edjfel«
proteft, 1911. 9)!ei)cr S. 310 ff., 670 ff. krumple t ©. 158 ff. u. 170 ff.

- 93gl. « o l b
I
d) m i b t

, Snftem § 183. llniDerfalqejdiidite be§ fr9i. S. 457 9f. 156.
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mittelaücrlicficn „cartam levare", einem ftjmbolijdjen Jrabitionsaft bei ©runbftüden, bie im

Slufljeben bes auf bie (Srbe gelegten Pergaments befianb.

Ilm ber SSemeisfraft Willen mürbe ber proteft fdjon feit bem SRittelalter an umftänblicbe

unb foftfbielige 'Jörmlidjfeiten gebunben. ©eine SBereinfadnmg trmrbe in Seutfd)lanb feit 1849

roieberhott geforbert; bereingelt tourbe fogar feine 5lbfdjaffung gemünfdjt; bie SReformbeftrebungen

führten fdjliepd) §um 9feid)Sgefe| b. 30. Wai 1908, ber fog. Proteftnobelle1
.

SSefugt §ur Protefterhebung finb allgemein (bon SSelgin abgefel)en) bie Notare unb gemiffe

lanbeöred)ttid) ermäd)tigte ©erid)tsbeamte; baneben in Belgien unb jetjt aud) in 2)eutfd)lanb bie

Poftbeamten unb §mar unter Haftung besgisfus. ^mmerbin begießt fid) in&eutfchlanb bieSöefugnis

ber Poft au§fd)lie|lid) auf bie protefte mangels gablung, unb felbft bon biefen finb nad) SSef. bes

9ieid)Sfan§Iers b. 5. 2luguft 1908 fünf Kategorien bom Poftbroteft nod) ausgefd) (offen (nämlicr) bie

3Bed)fel über mehr als 800 SJif., bie ÜE3ed)fel in frember ©toradje, auf auslänbifcbe SRünjforten mit

Gffeftibflaufel, mit üftotabreffe ober Gbrenafgebt, fohüe bie unter Vorlegung bon 2)ublifaten ober

Äobie §u broteftiereuben 2ßed)fel). — (Snglanb unb ben bereinigten Staaten ift in Ermangelung

eines Notars aud) ein angefeljencr (iinroolnter bor §mei 3euSen 5ur Protefterljebung befugt.

®ie Protesierung mufe an einem Sßerftage unb groar nad) ber Lobelie groifd)en 9 Ubr

bormittags unb abenbs 6 Ubr erfolgen; §u einer anberen ©tunbe nur mit beiberfeiligem (Sin?

berftänbnis. ©ie barf nur in ber D r t
f

er) a
f

t erfolgen, in ber ber 28ed)fet .bräfentiert roerben

mufs (mangele Slnnabme unb mangels ©id)erl)eit alfo am Stbreftort, mangels gablung eben*

bafelbft refb. am ©omijil). (Sine Slusnabme beftefjt nur für Drtfdjaften, bie bom 93unbesrat

(93ef. b. 9. Januar 1909) im berbältnis gueiuanber als Nachbarorte erflärt finb. — %n
ber Proteftortfdjaft ift ber Proteftaft im gegenwärtigen ©efd)äfts!ofal unb in Ermangelung

eines fotdjen in ber gegenwärtigen 2Sol)nung bes Proteftaten borgunelnuen; in einer anberen

Sofalität nur mit beiberfeitigem (Sinbcrftäubnis.

®er Proteft mangels 3al)lung ift nad) ber Lobelie auf bie Stüdfeite bes Criginalmedjfels

felbft ober eines mit biefem berbunbenen 93(attes (Allonge) gu fetjen, in allen übrigen fällen

auf eine bie ^beutität bes 2Bed)fels aufjer greifet fe&enbc Slbfdjrift bes 28ed)fels mit allen feinen

^nboffamenten unb Sßermerfen 2
.

^eber proteft mufj bie Perfon, in bereu Stuftrag er erljoben ift (ben fog. proteftanten
ober 9t e q u-i r e n t e n), unb bie Perfon, gegen roetdje er erhoben ift (ben fog. p r o t e ft a t en)

benennen ; er bat ferner anzugeben, baft Proteftat erfolglos aufgeforbert Würben ober nid)t an*

gutreffen gemefen ift, fowie Drt unb 3eit ber erfolgten ober berfud)ten 9lufforberung.

Proteftant unb proteftat fann (beim 2)omigilWed)fel) eine Perfon fein (fog. 3) e f I a r a =

t i o n s p r o t e ft).

®er Proteft muf) bon ben Proteftbeamten unterfd)rieben, batiert unb (anbers in ber ©diweig)

untcrfiegelt fein.

Hann ber Proteftbcamte trotj 9cad)forfd)uug (bei ber £)rts:boIigeibciiörbe ober in fonftiger

geeigneter Söeife) in ber betreffenben £)rtfd)aft Weber ©efd)äftslofal nod) SBofmung bes pro»

teftaten ermitteln, fo ift bies im Proteft ju beurfunben (fog. SBinb*, piafc*, -Jcadiforfdjungs*

ober P e r q u i f i t i o n s broteft s
). Angabe ber SLTfittel ber9?ad)forfdnmg ift im Proteft nid)t erforberlidi.

Über eine Präsentation an mehrere Perfonen genügt eine Protefturfunbe.

2)ie Urfunbsbcrfon r)at je|t in ©eutfd)lanb eine beglaubigte 9lbfdirift ber bon il)r auf*

genommenen Proteftc §urüd§ubct)alten, audi über ben toefentlidjen 3Sed)feIint)alt einen 3?er*

merf aufzunehmen unb bie Slbfdirifteu unb bermerfe georbnet aufgubemabren. Sas anber*

1 SBgl. oben § 3, fotote 2K a ! o tt> e r tu 3. f. £9?. 41 S. 361 ff. fr @ t r a n % , (Sin proteft

aegen ben 28ed)felbvoteft, 1903. W i e % e r im 9?ed)t, 1907, S. 25 ff. 33 e r n ft c i n , ®ie 9Morm
bei SBed)fetbfoteftc§, 1907, and) ß o () n , ^ex Sampf um ben 33krt)felbroteft, 1905, unb über ben

»orenttoutf in $. f. 69?. 59 6. 104 ff. SSeiteve Sitevatur bei <B t a n b * © t r a n g S. 264

3lrt, 87 ßinleitung.
2 ^n Belgien ftet§ a(ä 9lnf)ang jiim 3Sed)feI, in ben SSer. Staaten entroeber angebeftet

ober al§ befonbere Urfunbe mit 9lbfd}vift, in allen übrigen Schabern als befonbere Urfunbe

Iiumphr @. 161 unb 162.
3 %\e 9?omenf[atur fteljt nidjt feft. Pergnifitionsproteft tuirb aud) für ben Proteft mangels

9(u§l)änbigung gebraucht, o. Ganftein
,
2et)rb. <S. 336; piat3* ober ?Bmbproteft aueb für ben gall,

bafj ^roteftat feine 9lnttuort gegeben ober in feinem ©efd)äft§Iofal ntd)t anjutreffen gelnefen ift;

»gl. ©taub* Strang 9t/ 88 9tnm. 42 u. 9t. 91 9lnm. 1.



3Be<ä)fel« uub Sd)ecfredjt. m
roärts uocl) borgefcrjtiebene

s
4>roteftregtfter tft tu Seutfdjlaub burd) bie ^toteftnobette abgcfdjafft.

(A. 87—90.)

Berichtigung bou ©djteibfer)fern uub fonftigen SJlängetti ift bis gur SluSljänbigung ber

^rotcfturfuubc guläffig unb als Berichtigung fcuutlid) gu madjen.

®ie beibeu §aubtarteu bes Sßroteftel fiub: bcr s
^roteft mangels ^nl)luug unb bor Jßt»tc|t

mangels Stnuatjnte. (Sitten Slutjang gu biefeu bilbet bei @|tenannaf)tne unb (Sfjrenjaljtung bet

fog. ^nterbentiousbrotcft (bgl. unten § 15). Rubere s^rotc[tarten fiub ber Vroteft mangels

Datierung (bes ^achficbttued)fetafgepts), ber fog. Sefuritätsproteft gur gefrftellung, baf5 ber

unfidjer geworbene s2Ifgebtaut refb. teigetuuechfelausfteller feine ©td)erl)eit auf (Srforbcru be=

[teilt l)at, unb ber Vroteft mangels 2uisl)äubiguug eines SBcdjj'elejeniplorl (aud) $ c r q u i *

f
i t i o n s p x o t e ft genannt). 9}cef)rbeutig ift ber situsbrucf St o n t r a p r o t e ft

1
; er bebeutet

in ber Siegel beu Vrotcft barüber, bafj auf $runb eines bereits broteftierten s
2ited)fels aud) bei

einer gleiten ^erfon, befonbers s}cotabrcffatcn uub (H)rcnafgebtauteu, bergebens präfentiert rourbe.

®er Vroteft mangels 3al)lung muf3 fbäteftens am gtoeitcu äßerftage nad) bem 3afyluugs=

tag erhoben merben; am 3öt)lungstage fclbft ift er groar in 5£)eutfd)lanb ftattl)aft, bagegen nicht

in bieten anbereu Säubern (©cf)rocig, ^remfreier), aud) uad) bem £>aager (Snttu. *2frt. 52).

3ft ber Vroteft mangels 3at)tung nid)t red)tgcitig ober nidjt gang fehlerfrei
2 aufgenommen,

fo I)eif3t ber Sßedjfel bräjubigtert. ®er 90ßed)fefgläubiger berlicrt beu ÜRegref} gegen 3n=

boffauten unb Jraffanteu ; er beljält il)naber (unb groar jetvt aud) bei bem bomigilierteu s
i*kd)fel)

gegen 9lfgebtantcu refb. s2lusftetler bes (£igeumed)fets. $ür bie s}>räjubtgierung ift es nad) beutfd)cr

^rarjs, ruffifd)em (§35) uub fd)roeigerifd)eu ©efe£ [A. 813] (int Gtegcnfatj gum frangöfifd)en,

englifdjen, ffanbiuabifdjen unb anbeten fremben 9tcd)teu 3
) gleichgültig, ob fie auf ©d)ttlb,

3ufall ober t)öt)erer ©eroalt berut)t; nad) bem §aager Sntro. G7 entfdjulbigt r)öt)ere Qteroalt

(baju roerben aber nur allgemeine, uid)t inbioibuellc Bcf)inberuugsgrünbc gegäljlt, unb ber

Vroteft ift nad) SSegfatl bes §inberniffes nad)gü()oIen 4
). ®en 9Jad)teil ber ^räjubigierung

tjat ber 3ul)aber gu tragen, grifft bie ©d)utb ben Vroteftbeamteu, fo haftet er bei Vorfaij unb

^abrläffigfeit bem sJtequirenten für botlen ©d)abenserfa|; nur bie ^oftberroattung haftet ettuas

befdjränfter. ®er s^roteftbeamte ift gur 9tnnat)me angebotener 3af)lun3 unausfdjlieftbar be*

redjtigt unb berpflid)tet. — Bor (Srljebung bes 3ihIungsüroteftes bat ber Beamte bie Segiti*

mation bes Broteftauten gu prüfen; er hat ihn bal)er, roas freilid) ftreitig, gur 5)urdiftreid)ung

entgegenftehenber ^nboffamente gu berantaffen.

©in 6 r I a
fr
bes B r o t e ft e 3 aufjerhalb bes 3Bcd)fetbriefs roirft nur unter ben un=

mittelbar beteiligten; ©rtafr im 2Bed)felbrief ober ^nöoffamcnt (^laufel: ohne ^ßroteft, ohne

Soften, o. Si., o. ^r., retour saus frais 5
) roirft nur gegen ben (Srlaffer gugunften aller fbäteren

©rroerber bes 2Bed)fels (in Italien gilt bie ©rlapaufel für nicht gefd)rieben). ®er 'ißrotefterlafe

entbiubet nicfjt bon ber s$räfentation. (£r begrünbet, borbef)altlid) bes ©egenberoeifcs, bie

9?ed)tsöermutung, baf? bie ^räfentatiou erfolglos gefd)ef)en fei; ber 9{egref3fd)ulbucr hat alfo

bie nid)t erfolgte s^räfentation ju beroeifen. Ser CSrtaft fjtnbert aud) beu Inhaber meber au

ber ^ßrotefterhebung nod) an ber gorberung ber Softenerftattuug feitens ber betreffenben

9RcgreBbftid)tigen. (A. 42, aud) §aager Gntm. 53 9lbf. 2).

9?id)tige ^ßräfentatton unb ^roteftation fiub gefc£M)e 9Refotutibbebingungen ber SGSed^fel=

forberung; fie merben aud) — jutueiten in SSerbinbung mit ber Siotififatiou
6 — unter ber

93e§eid)nung ® i l i y e n j = ober SS i g i I a n g p f
l i d) t bes 2ßed)felgläubigers gufamnten'

gefaxt; eine mirftid)e Verpflichtung liegt jebod) nicfjt bor; bcr ^uhaber hat nid)t bie 9led)te feiner

Vormänner roohrjunehmen, fonbern forgt für fein eigenes" Qntereffe; bie Unterlaffung ber

1 Sgl. ö. t£ a n ft e i n @. 334 25. 2}gl. aud) unten S. 177.
2

SSgl. 93 e ruft ein, 'Sie Seoifiou ber 9BC\ <&. 65: „^eige mir einen Sßtoteft, unb id)

jeige bir beffen Ungültigfeit." Sutmerijin tft ber ^roteft nur loegen erheblichen gormt>erjtofse§
nichtig; bieä folgt au§ ber abgeäuberten Raffung be# ®tngong§ be^ ?lrt. 88.

3 m e t) e r I S. 90 ff. % v u m p t e r 3. 164.
4 J3 t e l a n b 3. 68 <S. 377.
• 91nbetc gonneln be§ ^roteftcrlaffee bei e t) c r I S. 312 1 ; über bie fremben 3tecf)te

ebenbaf. u. Jrumölet ©. 109 ff.

• 93gl. ü. 6 a n ft e i n <S. 323 ff.; © t ü u f) u t II 3. 44; 33 e t e l c c II 3. 1124; S ern-
b u r g 2. 227. 3Sgl. aud) unten § 14, foroie oben S 168.
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^röfentation unb sl>roteftatiou erzeugt (anbers als bie Unterlaffuug bei
-

Scotififation) feine

bofitibe 93erbinblid)feit jum Sd)abcnserfa£; eine fold)e Sßflictjt müßte burd) befonberes 9ib=

fommen übernommen merben.

Über bie $orm beS ^rotefteö entfdjeibet bas ©efe£ bes Drtes, an bem er aufzunehmen

ift. (A. 86; £wager ©ntm. 85, bgl. ober and) Slbfommen A. 10.)

$n ßnglanb bebarf es ber ^roteftaufnabme nur bei ben bom ^n^no auf bas Sluslanb

ober umgefebrt gezogenen Söed)feln (fog. f o r e i g n b ills), bagegen gar nicfjt bei ben ^nlanb»

med)feln; es genügt übrigens bie unter Beifügung bes Satums unb ber Initialen oom Dtotar

am jage ber Sishpnorierung auf ben 28ed)fel gefegte fog. Dotierung, auf @runb bereu

jbäter jebergeit ein formeller ^roteft (mit 3urudbatierung auf baö Saturn ber Dotierung)

ausgeftellt roerben fann. 3n 3ta 'ien
,
£uremburg unb etlidjen auberen Staaten 1 mirb ber ^roteft

mangelt 3<ü)tung burd) eine unter 3uftimmung bes SÖJcdyfelinbabers bom ^räfentaten (auf bem
$8ed)fel ober in einer ©eparaturfunbe) abgegebene Grflärung (fog. ^ribatbeflaration) erfe£t.

§ 13. £er aKcdjfelrcgrcfe 2
.

Ser Stegrefc ift ber Sxüdgriff bes Sßedifclgläubigcrs gegen bie Tormänner (Slusfteller unb

^nboffauten) aus ber bon ümen übernommenen ©arantie für Slnnafnne, 3ö^unS uno fort*

bauernbe ©icbcrljeit bes Slfjeptanten. §iernad) gibt es brei ."pauptarten bes 9?egreffes:

mangels 9iunabme. mangels ltnfid)erf)eit bes 2lf?ieptanten unb mangels 3a^un9 (Regreß im

engeren ©inne).

2llle brei Strten bes Siegreffes fönnen fomof)l in als aufjerbalb ber SReifjenfolge ber

^nboffamente genommen merben, alfo fomobl per ordinem (^eüjenregref?), als aud) unter

Überfpringung beliebiger 9J3ed)felfd)ulbner per s a 1 1 u m (©prungregrefs)- Überfprungene

SSorbermänner fönnen nad)träglid) angegangen merben (jus variandi). Sllle ^egreftfdmlbner

l)aften ol)ne SeüungSeinrebe, alfo f
o l i b a r i f d) (A. 81, £>aager ©ntm. 56.) Sein Regreß

ofme ^ßroteft, fomeit nid)t berfelbe erlaffen ift.

a) 9iegref3 mangels 3lnnar)me. (A. 25—28.)

93orausfetmug ift bie burd) ^roteft feftgeftellte nidit erfolgte ober eiugefdiranfte Slnnahmc.

3iel ift, mie im älteren 3JJe|med)fel« unb im cnglifd)en unb ruffifdien JRedit, nudi nad) bem
Öaager (Sntmurf, bie borgeitige föinlöfung unter Sib-mg ber gmifdienginfcn (3 a l) l u n g s =

r e g r e f;),
in ber beutfd)en ©ruppe bagegen nur geeignete ©idierftellung für 3of)ümg bes

3Bed)fels §ur ^erfallgeit, bei Seilafgept für 3<ü)ümg bes nid)t angenommenen Seils ber 2Bed)fcl=

fumme, fotoie für £oftenerfa£ gegen 9J(usf)cmbigung bes ^ßroteftes (Sautionsregrefj).
9iusf)änbigung bes SBecfjfels felbft ift uid)t erforberlid). ^ranfreid), Belgien, ©fanbinabien unb

einige anbere Sänber 3
laffen bem Qnfyaber jtoifdjen STautions= unb 3at)lungsregreB bie 3Bal)l.

Sie ©id)erftellung erfolgt (nad) 93(5558- 232 ff.) burd) ^fäuber, Bürgen ober Hinterlegung ber

fd)ulbigeu Summe. Siefe Kaution f)aftet nid)t nur bem SRegrebienten, fonbern auef) allen 9?adv

männern bes SSeftellers. Sie mufj gurüdgegeben merben, menn ber 9ßed)fel nadjträgüdi boll

afjeptiert ober begabt mirb ober feine 2Bed)felfraft (burd) 9Jerjafirung ober $räjubigierung)

berliert, ober falls gegen ben 23cfte(ler bie 9?egreftflagc niebt binnen ^abresfrift bom Verfall«

tage angeftellt mirb.

b) 9? e g r e
f3
m e g e n lt n f i d) e r I) e i t bes Slfjeptantcu ober be§ Slusftellers bes

Cngenmecbjels. (A. 29 u. 98 3. 4.)

^orausfe|uug ift aufter bem Vorliegen eines ber brei llnfidierbeitsfälle (Äonfurs,

3af)luugseinftellung, fmditlofe 3 lr,flU95öoIlftredung 4
) "od) bie burd) ©efuritätsproteft feft-

geftellte ^ermeigerung ber Kaution feitens be§ 3lfgeptanten (refp. ©igeumedifclausfteflers)

' Suinänien, SSenepela, Sau üßarmo, ßofta 9iica. 93? e t) e r I S. 349 ff. J rumplet
S. 71 it. 165 ff.

— 9JfangeI§ 91 n n a f) m e ift bie ^«üatbeflaration nur in 93elgieu, Sujemburg
unb Soft« 9?tcn anerfannt.

2 Über bie fremben 9?ed)te ügl. Detter I ©. 461 ff. Jnimplei 2. 114 ff.

3 krumplet @. 89 ff.
4 3n (Vranfreid) unb anberinärtS nur für ben fiati be§ Simfurfee; im engl.-amerif. 5Jedit

finbet bei 9)voteft „for better security" übertäubt fein fffegrefe ftatt.
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unb im galt ber fKoiabreffe bie SRicE)tannot)ine fciteuö bcr Sftotabreffaten. ;}ic( bce Stegreffeä

ift aud) t)icr ©idjerhettSbefteilung burri) bic SBormänncr. Übrigens; foun (und) bcr Starnberger

Wobelle 6) boneben aud) Kaution bom Slfgcptautcn feibft im Sßcgc bei Sedtfelfprojeffel ge»

forbett roevben.

c) 9i c g r e
jj
mangels ^ a l) l u u g. (A. 41 ff. u. 98 g. 6, Jpaager liutw. 57 ff.)

33orauöfe|wng ift bic burdj redjigeitigen ^roteft fonftatierte erfolglofe ^räfcutntion gur

^nljtung bei bem SBejogcnen, bem ©igcntucd)felauöftellcr refp. bem Somigiliatcu; Qicl bes

9iegreffcö ift bie Zahlung oer 9iegreftfumme gegen Slugrjänbigung be§ unberfeljrten unb an*

berjäfjrten 38ed)fete, bei s$rotefte£ unb einer quittierten 9i c t o u r r c dj u u n g. -Tic 9icgrcf3=

jumme befteljt bei bem 9tegref3 beö Ickten Inhabers aufjer ber nid)t gegasten 2i*ed)felfumme

nod) in 6 'Sprog. (§aager (Sntm. 57 5 $rog.) Surfen feit bem Verfalltage, nebft l/a s4*rog.

(fpaager ISntru.
x
/4 Vrog.) s}kobifiou unb @rfa| bcr ©pefen (b. I). Soften für

s
}>rotcft, ^orto

unb fonftige nottuenbige unb gemöbnlidjc 9lus?(ngeu).

93ei bem meitereu 9icgref} bes frciroillig ober auf iilagc eiulöfenbcu Stegreffaten Q"bof»

fanten) gegen feine eigenen Vormänner (fog. SRcmbours regrefj
2
)

bcftcl)t fic in bcr Don

ibm berichtigten ffiegrefefumme nebft 6 s}kog. (§oager (Sntro. 58: 5 Vrog.) $ir\!\en °'cfcr fl
ail äclt

©umme bom Soge ber Gablung, ©pefenerfat* unb % s$rog. (in ber ©d)roeig 1
/5 Vrog., .'panger

ISntm. V6 ^og.) Vrobifion.

Vei 9tegref3nalmie auf ausläubifd)c Drtc tonnen guläffige l)bbere ©äjjc geforbert toerben.

Über ben ©efamtbetrag ber 9?cgref3forberung hat ber Regreßnehmer bie fog. Retour»
r e d) n u n g aufguftellcn, bie enttueber mit bem ^ßroteft unb quittierten .^auptroccbfcl bem
(roeiter unten gu ertuälmenben) fog. 9tüdtued)fcl beizufügen (9tüdmed)fet mit Vcüaqen)

ober bem Regreffaten bireft gu überfenbeu ift.

5)urd) bie jebem Regreßnehmer guftehenbc ^ßrobifion, ©tempclgebül)r unb ©pefen er»

gibt fid) ein „Iaminenartige§" Stnfdjmellen ber Regreßfumme (Äumulatiousfhftem, ^riugip

ber mebrfadjen Retourredjnung)
;
bagegen taffen granfreid), Belgien unb einige anbere ©taaten 3

nur ben e i n
f
a d) e n Regreß gu, fo baß für einen SSed)fel nur eine Retourberedmung gemacht

werben fann.

3ft ber Sßobnort beä Regreßpflid)tigen bom gahluugsorte refp. bom SBolmort be§ ein»

löfenben Regreffaten berfd)ieben, fo barf jeber Regrebient über feine gange Regreßfummc, ber

atöbann nod) SDcäfler» unb ©tempelgebül)r hingutreten, enttueber einen ©id)troed)fel a drittura,

b. I). unmittelbar unb nid)t über anbere Vlä£e hinroeg, auf ben Regreßpflichtigen gietjeu (fog.

91 ü d » ober ©egenroed)fel, rechange 4
) ober anftatt beffeu bie gange Regreßfummc

nad) bem Äurfe eineä foldjen ©id)ttued)fels (bom 3a^ort refb- Sßobnort beS Regreßnehmers

auf ben SBohnort be§ 9?egreffaten) im „gemeinen 9iüdgriff" forbern (©t)ftem ber
f

i n g i e r t c n

9? ü d t r a 1 1 e). Ser ffiegreffat tjaftet medjfelmäßig nid)t au§ bem 9}üdtued)fel, mobt aber

au§ bem §auütroed)fel unb beffen Beilagen auf gßbhutg ber ©umme beö 9?üdroed)feR

3ur Vorbeugung ift febem 28ed)fetfd)ulbner, aud) bem 3lfjeütantcn, ba^ 9ied)t ber frei»

miliigen (Sinlöfung (jus offerendi) gcmäbrt, b. I). bie 93efugni3, nadi ^roteftert)ebuug bic 9lu£»

lieferung be§ quittierten 2ßed)fel§ unb be£ ^Sroteftc^ gegen Seiftung bou 3Bed)felfumme, $m\en
unb Soften gu berlaugeu (A. 48). Ser (Sintöfenbe barf nad) ber ©inlöfung fein unb feiner

9fad)männer Qnboffament burd)ftreid)eu, um fid) gegen jeben fbäteren 2ßed)felanfprudi gu

fidicrn (A. 55, §aager föntro. A. 60.)

$ür bie bolle 9tegrefefd)ulb Ijaften aud) Slfgeütant unb 3Ku§ftetter be? ©tgenröedjfefö,

fofern fie gur SSerfallgeit auf ^räfeutatiou nid)t gcgablt r)aben.

1 3" (Vvanheirii nut 5 %xvn . unb feine ?ßrobifton. (®c!ret ti. 29. ilfäv,^ 1898 u. &cl b. 7. 9IbriI

1900.)

- Seemann ©. 692: „tucil bcr Regreßnehmer bat- ©egatjlte babuvel) in feine 95örfe
luieber jurücffübrt." fran^. u. engl. 9?ed)t uutcridieibct niriit jwifdjeii SRegrefe» unb SRembourS*
regteftforbevung. Xvumptex <S. 1171.

3 9(udi einzelne ber beutfdjen ©rupbe. W. e rj e v 1 5. 495.
4 Stiele anbete Manien bei SR e t) e r ®. 499 9?. 1. — 9?art) fran,v 9}ccl)t brauet ber fKürfiuedifel

nirfit auf 2irfit ;u lauten; bagegen £aag. (Sntm. 9(rt. 63 („nidht bomijiliertcv Siditiiiedifel").
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§ 14. Sie Ototanjetge 1 (Oiotiftfotion).

9cotififation ift bie fd)riftlid)e Teuad)rid)tigung bes regrefjpfltdjtigen Tormanns oon ber

9cid)t§af)lung bes 2Bed)fets. 3m englifcf)*amerifanifcf)en 9?ed)t ift fte Stegrefjbebingung, unb jroar

I)at fte tiom 3ftegref3bered)tigtett binnen einer angemeffenen grift fämtlicfjen Tormännern gegen«

über §u erfolgen. J>eutfd)laub, beffen ©rjftem Italien unb ©fanbinabien, aber nicht bie (Sdjtoeig

folgt, ifl fte nid)t für bie gange Stegrcftforberuug, fonbern nur für $mfen, Trooifion unb Soften,

alfo für einen relatib red)t unerf)eblid)ett Jeitberfelben, §urTebingunggemad)t;abgefef;enl)ierbon

begrünbet ibre Unterlaffung, als Terletmng ber fog. 2) i l ig e n jp f Ii d)t bes ^nfjabers, (bgl.

oben § 12) eine pofitibe Terpflidjtung §um ©cbabenserfa|; nur legiere golge beftimmt ber

§aager (Sntto. A. 55.

2)ie Stngeige ift innerhalb §meier Jage uad) Troteftertjebung refp. nad) bem (Smpfang ber

33enad)rid)tigung com Troteftanteit refp. jebem Tenacbricfjtigten an ben unmittelbaren Tormann
ju rid)ten; feblt in einem 3n°offament bie Ortsangabe, fo ift ber näd)fte Tormann, bei bem
ein £>rt im 2Bed)fel angegeben ift, ju benad)rid)tigen. 9cad) bem §aager (Sntro. 55 Slbf. 3

bat ber ^nfjaber aud) nocf) eine 9cotififationspflid)t binnen 4 Jagen unmittelbar gegenüber

bem Stusftetler. Troteftertafj befreit nid)t öon ber 9?otififationspflid)t. (A. 45 u. 46.) Sie

Stbfenbung erfolgt auf ©efabr bes Slbreffateu. 6s roirb bermutet, baf} ein an bem fraglichen

Jage an ben §u Teuad)rid)tigenben abgefanbter Trief bie üßotattjeige enthalten fjabe.

SRufjlanb (21. 72) berpflid)tet nid)t ben Qnfyaber, aber ben proteftierenben 9cotar, allen

38ed)felfd)ulbnern, beren Stbreffe ibm befannt tütrb, eine fd)riftlid)e Zeitteilung ju überfenben:

bie fran§. 9cobelle b. 24. ®e§. 1906 berpfttdjtet bei ©djabenserfatj ben Troteftbeamten, ben

Stusfteller oon ben ©rünben ber gablungsroeigerung in Kenntnis §u fe|en; aud) in ©pantett

unb einigen amerifauifd)en 9iepublifeu befolgt ber 9cotar bie 9cotififattou ; bas §aager Slbfommen

Slrt. 10 bet)ält bie Tenad)rid)tigungspflid)t bes Troteftbeamten ber Teftimmung ber Tertrags*

ftaaten bor. J)as ©d)tt)ei;$er ©efetj fjat bas „lafmte" 2
3:nflitut ganj übergangen.

§ 15. 2>te Snteroention 3
.

I. S)ie Enterben Hon ober §onorierung bejmedt, falls ber 3Bed)fel burd)

9cid)tjal)tuttg ober 9cid)taf§ept ober Unfid)ert)eit bes Slfjeptanten „920t" leibet, ben SRegrefe

abgufdjneiben ober ab§ufür§eu. Jtes gefd)iebt burd) (Eintritt einer Terfon (bes §onoranten
ober Qnterbenienten) als fubfibiärer 3al)ler ooer (oci ber Jratte) als fubfibiärer Slfgeptant §u=

gunften eines 9iegref3fd)ulbners, fei es jugunften eines ^"öoffatxten (per onor di giro), fei es

— roas im 3>t>eifel angunelmteu — bes Jraffanten (per onor di lettera). Qu. (Sfyren bes

Jraffaten fann ntcfjt interoeniert werben, ba er fein 9ftegref3fd)ulbner ift. derjenige, ju beffen

„(Sfyren", b. f). in beffen Qntereffe bie fubfibiäre Stnnafnue ((Sbrenannafjme) obergafjtung

(©fjrengafjlung) erfolgt, tjeifgt ber § o n o r a t.

Teibe Strien ber ^nteroentiou erfolgen enttneber o l) u e einen roedifelmäfcigen Auftrag

(reine ober ungerufene ^nterbention, Qnterbention im engeren ©inne) ober § u f o l g e

eines für ben galt ber 9?ot im 2ßed)fel felbft ftebenben Auftrags eines 2Bed)felfd)ulbners.

2>iefer Stuftrag fjeifst 9c o t a b r e f f
e (aud) tt)ot)l § i l

f
s = ober 9c e b e n a b r e f f

e), ber Te»

auftragte 9cotabreffat („le besoin"), ber Stuftraggeber 9cotabreffant. J)ie 9cot«

abreffe lautet geroöfjnlid) „im %a\le bei" ober „nötigenfalls bei" (au besoin, ä defaut). Sie ftet)t

nteift als 3ufat5 unter ober neben ber Stbreffe, fann aber aud) auf Sopie ober Slllonge fteljen.

9?otabreffant fann nur ein 9?egref3fd)ulbner fein, im 3tüe tfc^ ^er Jraffattt. 9cotabreffat fann

jebe beliebige Terfon fein, aud) ber Jraffant ein ^nboffant, felbft — roas ftreitig — ber

Jraffat. Jie 9cotabreffe muß nad) beutfdtem 9f?ed)t, um roirffam §u fein, auf ben gafjhmgs»

1 W e « e r I <B. 367 ff. Xx u m p l e r <&. 111 ff.
2 SBgt. 3$ßergl5R. IV ©. 104 ff. gür bie 9cotififation bagegen S t r a n 5 ,

geftgabe @. 356

unb bie £>aager Sonfereng.
3 Über bie fvemben 9ffecfc)te »gl. W e ti e r I S. 379 ff. Jrum»(c r @. 121 ff.

— »gl.

§aager ©ntlo. txt. 31—34 (e^rettanna^me) 11. ?trt. 68—73 (gfirensablung).



28ed)jcl= uub 8cl)cc£recl)t. 177

ort bes äSedjfeli lauten 1
,

mas, menu fein aubercr 3al
)
luußsort angegeben ift, au»

genommen tuirb.

3ebe Snterbention fejjt ^rotefterfjebung boraus; fie ift enttueöer im §auptproteft ober

einem 2tnl)augc baju ober in einem befonbercu s
4>roteft $u beurfunben Qntcrocntiousproteft,

aud) mol)t Slontraproteft im engeren ©iune; bgl. oben ©. 173).

II. ®ic (S l) r e n a u n a f) m e erfolgt, mie jebe Slnualpue, fdjriftlid) auf bem 2Bed)fel,

nteift mit einem 3u
f
a& mie: ju lüljreu, per onor, unter s4koteft, ober S. P. (sopra protesto);

ber le^tere 3u1al W befonberS bei (Sr)renannaf)tne ol)ne Auftrag üblid) (borgugstoeife „aeeep-

tation S. P." genannt). 3)aS 2lfjept eines ilcotabreffatcn mufj ber ijuljaber julaffeu '-, bagegen

barf er bas Slfgept eines nidjt burd) 9cotabreffe berufenen uubcfdjabet feines $tautious=9tegref5=

red)ts §urüdroeifen. ®er (Sljrenafgeptant mufj, bei ©d)abeuSerfa|spflid)t, ben §ouoratcu binnen

jroei Jagen unter Überfenbung bou §aupt* ober ^uterbeutionsproteft bcuad)rid)tigeu. 3)urd)

bas Sfjrenafjept mirb ber Äautionsregrefj ber 3c o d) mannet bes §onoraten abgefd)iütten.

Ser ©Ijreuafäeptaut felbft erwirbt fein Slautionsregrefjredjt. Ser Gtjrenafjeptant Ijaftet tued)fel=

red)tltd), aber nur ben 9cad)männern bes §onoraten unb nur unter ber 33ebingung, bafj ber

Xraffat bei Verfall nid)t gejaljtt t)at, bafi bari'tber ^roteft erhoben morben, uub bafj il)m fpätefteuS

am b t i 1 1 e u SBerftage nad) bem 3al)lungstage (Lobelie bon 1908) ber SBedjfet mit bem
s$roteft jur 3al)lung präfentiert roirb. ©r Ijat einen Slnfprud) auf l/3 ^ro5. s$robifiou, unb gmar

felbft bann, roenn er fpäter gar nicfjt §ur 3at)lung gelangt, in letzterem %al\ gegen ben 3af)lcuben.

(A. 56—61 u. 65.)

III. SDie ©rjrenjatilung. ©ie finbet aud) beim ($igentued)fel ftatt. S)er mangels

3at)lung proteftierte 2ßed)fei ift allen 9cotabreffen unb (Sljrenafäeptanten bes 3<d)lungsortS

nod) binnen ber ^roteftfrift jur 3<rf)lung borgulegen, bei Sßerluft bes 9tegreffeS gegen ben

Slbreffanten refp. §onoraten unb beffen 9iad)männer; ber ©rfolg ift im ^nterbentionsproteft

§u bermerfen. Sie (Sr)rengal)lung mufe (im ©egenfa| §um (Slirenafjept) bon jebermaun am
genommen roerben, bei SSerluft bes 9tegreffes gegen bie Stfadmtänner bes §onoraten. — Unter

mehreren jur 6f)ren;$af)lung ftd) erbietenben '•ßerfonen fjat ber ^nfyaber bic SG3ar)l; bagegen

berliert ber borbringlidje Qatjkx ben SRegrefj roiber bie|enigen SBed)felfd)ulbner, meld)e burd)

bie berbrängte (beffere) 3dblung eines anbern Qnterbenienten befreit roorben mären. — ©ine

ftottfifationspfltd)t befielt für bie @f)renjal)tung in SDeutfd)lanb nidjt
3

.

SDer (5b,renjab,ler tritt fraft ©efe^es an bie ©teile bes bon ifjm begasten 28ed)felgläubigers

gegen Slfjeptanten, §onoranten unb beffen SSormänner, mäf)renb bie SRacfimäuner bes £ono=

raten frei merben. (A. 62—64 u. 98 3. 7.)

§ 16. mal.
1. 2wal ift bie 9Jcitunterfd)rift eines 2Bed)feIafts, meld)e bom Unterjeidmer in ber 5lb=

fid)t bolljogen roirb, fid) in gleicher SBeife, mie ber an erfter ©teile Unterfd)riebene ju ber»

bmben.

2. ®er 9came fommt nid)t bou ä valoir, fonberu nad) ber l)err)d)enben HJfeinung bon
a valle inferiore, roeil fie am unteren 9ftanb (in valle h. e. in loco inferiore) gu ftetjen pflegt;

nad) © r a § s f) f f bon bem arabifdjen hawäla, bas urfprünglid) fo biet mie SSeränberung

bebeutete, nad) © 1 m i bon avallare (befeftigen)
4

. Über ben Slbal als SSorftufe bes Qn«

boffaments bgl. oben §2 3-6. S)as ^nftitut ift bem englifd)=amerifanifd)en SRedjt unbefannt

(ber Slüatift gilt als „quasi-indorser") ; in ber beutfdjen 3Bed)felorbnung ift es faft gar nidjt

geregelt; eingeljenber ift es in ber franjöfifdjen ©ruppe unb einzelnen Sänbem ber beutfdien

©ruppe (Ungarn, 9Ru^Ianb, Italien, Sopan) unb im §aager 6ntm. 35—37 normiert 6
.

1 Über bie Wbiueidmngen ber ^rajiö (9?otabreffcn auf einen anberen Srbteil) ogl. jpetfe
in Seip^S. V, 1911, ©p. 736 ff.; über ben <ßlal< ber «otabrejfe ebenbaf. u. leijct'im «an!«
arebio X 9?r. U.

2 2lnber§ in Sußlanb u. im engl.«amerif. 9ied)t. SSgl. Srumpler S. 122 ff.
3 ?Inber§ in ber £<f)tt>eiä 781 u. üerfd)iebenen anberen Sänbem. % r u m p l c r 3. 131.
4 2 ebmann <S. 657 1.
s 3K e t) e r I ©. 499 ff . Jtumpler S. 148 ff.

encqflopäbie ber :H ecij td f en ? et; a f t . 7. ber 3leu6eor6. '2. Slufl. !öc\nb III. 12
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3. Ser 9.1Jitunter§eid)ner Reifst: koalift, koalgeber, 3Bed)felbürge ; ber ^auptuuterjeidjuer:

ber 2löalierte ober Slöalat, oud) roohl §onorat. koalierbar finb bie Ünterfd)riften ber kusftcller,

kfOptanten, Crtjrcuafjeptanten urtb ^nboffanten.

4. ©erobftnlid) enthält ber köal aufjer ber Unterfdjrift bes koaliften uod) beu Bennert

„per aval", „p. a." ober „als 93ürge", bod) genügt bie blofse 9iamertö§eid)nung unter, über

ober neben bem tarnen eines 2Bed)felfd)ulbnerS, fofern fie ntd)t erfcnnbar einen anberen s
2ßed)jel*

aft enthält ober burd) einen beutlid)en 3ufa| (}. 93. als 3eu9e / a ^s 93eiftanb) jebe SBedifel»

oerpftid)tung ausfdjliefjt. ^n oer fran§öfi[ct)en ©ruppe unb einigen anberen 9ted)ten, roie 33or=

tugal unb 93elgien, ift kbat in befonberer Urfunbe ftattl)aft.

5. Ser küal ift nur gültig, roeun aud) bie ooalierte 9ßed)felerf'lärung formal gültig ift;

anbcrfeits braud)t fte bod) nid)t materiell gültig, fann üielmeljr roegen 9Becbfe(unfäl)igfeit bes

koalierten unücrbinblid) ober felbft gefälfd)t fein.

6. 3)er koalift haftet als prinzipaler 9tßed)felfd)ulbner roed)felmäfeig in glcidjem Umfang,

roie ber koalierte Ijaftet ober bei materieller ©ültigfeit feiner 2Bcd)felerftärung gehaftet l)aben

toürbe; ber koalift übernimmt jufotge A. 81 eine eigene, fetbftänbige, fumulatiüe, folibarifdie

9ßed)feloerpflid)tung
;

ausgefchtoffen fiitb bie Ginrebe ber 33orausflage unb (finreben aus ber
s^erfon bes koalierten.

7. Sßcd)felmäf3ige sJtegref3aufprüd)e ftebeu beu koaliften ttid)t §u 1
;
burd) (itnlöfung int 9tegrcß-

tucge tritt er nur fraft jioilred)tiid)er cessio legis in bie Sftedjtc beffen, bem gegenüber er ein*

löft; 93©93. § 774. (2 e I) m a n n.) (Sines 'proteftes gegen ben koalierten felbft bebarf es md)t.

Untcreinanber haben mehrere koaliften ^ioilreditlid) (§ 426 93095.) im 3weifet einen knfprudi

auf kusgteidjung.

Ser küal enthält oft, bod) feineswegs uottoenbig, jmgleid) eine jiüilred)ttid)e 9ierbürguug

für ben koalierten. $ür 9$ed)felfd)utben fann aud) auf,erl)alb bes 9öechfels eüte uid)t=roed)fel=

red)ttid)e 93ürgfd)aft übernommeit werben.

93ürgfd)aften ftärfftcr ^oun für Sßed)felfd)ulbeu (ober anbere 8d)ulben) roerben im Ükrfefyr

üon 9Sürgen l)äufig „unter it)r ©iro genommen", b. I). in bie Q-orm bes ©iros, aud) bes kfgepts

(koalafjepts) ober ber 95ßed)felausfteIIung eingcfleibet. $m ©cgeufa| ju biefer ocrbecften
ober Oerfteibeten 93ürgfd)aft

2 (fideiussio palliata) wirb ber küal als bie eigenttidie

ober offene 9Beri)fclbürgfd)aft bezeichnet.

§ 17. $ie 2ßcd)?clt)en)tclfältigung.

1. Sie 9ierüiclfältiguug bejwetft teils bie Sicherung gegen ben Sßertuft, ber insbefonbere

burd) 93erfeitbung eines einzigen Sjemptars erroadjfen fann, teils bie Srmögttdumg ber ^Be-

gebung unb 3uftuaticm ber Tratte waljrenb ber Cnnholung bes kfjepts.

©ic erfolgt eutroeber burd) ®uplifate, bie nur bei ber Tratte ftatthaft unb namcut*

lid) im 3roifd)euläubifd)en SSerfetir alltäglidjc (Srfd)ciuungen unb uneutbeljrlid) finb
3

, ober burd)

btojje kbfd)riften (9S e d)
f
e l f o p i e n). Suplifate finb feit ber Mitte bes 14. ^abrhunberts

nachweisbar, ©efaljr bes 9Jcif;braud)S ift nid)t ausgefchloffen
4

.

2. Suplifate finb mehrere genau gleid)tautenbe £>riginaleremplare üon Tratten, bie äufeer»

lid) burd) bie Suplifatsflaufel als gufammengehörig erfennbar finb. Sie Suplifatsflaufe

l

lautet itt ber Kegel : Prima, Secunda, Tertia uff. (premiere, seconde de change); fie mufe im

tontejt ftel)en. gef)lt bie JHaufel, fo gilt jebes Driginalejemplar (rro£ gegenteiliger kbfidit

bes kusftellers) als ein für fid) beftel)enbcr ober @olaroed)fel (im jurifnfdien, nicht fauf=

mäunifd)eu Sinn, ögl. oben § 1) mit fclbftänbigcn 9Bed)fclücrpflid)tungen.

1 Slnbersi in giußlanb, Italien, Uugorrt; Ufll. 3
s
-^erfll9{. IV <S. 145 ff. unb nach Dem &aac\.

Kntro. 37 9(6f. 3.
2 ©ine garta aubere Skbeutung gittt SStelianb S. 250 biefem 9hi§brucf; er braud)t itjn

für bie aujjerijalb beö SKedjfelö erfolgte Serbürgung; ba^ bi§l)er al$ „öerbeefte ®ed))elbiirg^

fdjaft" beseid)nete sJied)t§gefd)äft nennt er „© e f ä 1 1 i g I e i t § u n t e r $ e i dj n u n g".

3 § e d e a. a. D.
*3lbler, "Suplvfate unb Kopien nadj 358edjfelred)t, 1900. (Sep. 9tbbr. au§ ber 3lllg.

Öfterr. @erid)t^citimg.)
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Sßut bcr Sraffaut foiui S>tt|>lilate anfertigen, ©t ift mir bau [Remittenten gut SuiSfteUung

berfelben betpfttctjtet. ©in $nboffant Eonti nur butet) SBermittlung feine! unmittelbaren 33<n>

manne!, ber fiel) roiebet an feinen Sßormann gu roenben hat, Xublifatc ermatten; lebet 9Sot-

mann bat fein .^uboffament oitf bem Xnblirat ju rbiebertjolen

Xurd) bie SBcjorjlung eines ber mehreren ©r^mbfore berlieren alle übrigen ihre Mrajt

(2trt. 67) unb jmar nari) beutfdjem unb belgifdjem Wcfcfc (unb aud) nari) bem ^aager ©ntta

\. 75) bou iReü)tö Wegen, in beu meiften ßänbern ber fronjöfifrijcn Wrubbe 1 aber nur im ^aii

ber im ©ublifat ftet)eriben f n
f f

o t o r i
f

et) c n .st laufet (j. 33. „gegen biefen SefunW
mcctjfel got)Ien Sie, $rima unb Jettia niri)t"); biefe Staufet ift aud) in Xeutjrijlanb üblich,

obfri)ou (mos 21 b t e r bebauert) nicht botgcfcljriebcii.

©oroeit bie Identität ber 3Bect)feIaÖe reicht, tjaftcu aud) bie SSecfyfelfdjulbner nur einmal;

finb jebod) bie mehreren ©jembtate bem bemfelben ^nboffantcu an berfd)iebcne Sßetfonen

inboffiert, fo tjaftet ber betreffenbe ftnboffant feinen !Kacr)männetn aus ben mehreren (frern»

bfaren roie aus betfehjebeueu 3öecr)feln
2

.

Ter Slfjcbtant, ber roiffeutlid) ober berfetjentUct) mehrere ©jemblore afjeptiert unb uiebt

alle bei ber gaf/lung jurüc!err)atten bat, tjaftet gutgläubigen legitimierten gnfjabern roie aus

betfcfjicbenen SBedjfeln.

gn ber ffiegcl roitb bie *ßrima junt 2t^ebt berfaubt. 9tuf bas ^ur Begebung beftimmte

©jembtar (meift bie ©efunba) roirb ber 2) e p o
f

i t i o n s - (SSerfenbungS* ober 2t n •

t r e f f
u n g s =) SS e r m e r f gefegt, tuo bas 2lfj$ebtejemblar abholen ift, meift mit ben

Sorten: „Sßrima ^um ^Itjept bei §c. $et)Ien biefes Sjcnnerfes nimmt beut 33egebuugs*

ejembtor nid)t bie Sßedifelfraf t ; bcr 9cet)mer barf es als Solarocchfel bezaubern. ®ie JHücffeite

ber nid)t girierten ©jemblare roirb oft burdjfreujt (9t b l c r).

SDet 3Serroat)rer bes SlfjebtcEemblars, ber fog. Äorrcftioubeut, ift bem fegiti«

mierten Inhaber bes anbern ©jemülats gur Verausgabe, ebtl. jum ©djabenserfag nad) $it>\U

red)t berbflid)tct; ber 2tnfbrud) erlifri)t, roenn ber $erroat)ret bor ber 2tbforberuug bes $nl)aber3

ben 23efit5 in gutem (Glauben aufgegeben r)at; nari) ber 2lbforbcrung barf er einer ftonterorber

bes 33crfenbers nid)t mcf)r $olge leiften. — 33ei 9nd)taust)änbiguug bes 2tf§ebtejemblars ftebt

bem ^ntjaber ber 9fegrefjai;fbrucr) gegen feine Tormänner nur bann ju, wenn fomobt bie ber»

weigerte Verausgabe bes SttseptejemblarS als aud) bie ÜTüdjterlangung ber Slnnatjme ober 3at)s

hing auf bas 23egebungse;remblar burd) gehörige (bobbette) ^?roteftert)ebuug feftgeftetlt ift

(unb §mar einetfeits burd) fog. ^ e r q u i
f

i t i o rt s = ober 2lusfotgungSbroteft, anber»

feits burdi 2t n n a t) m e = refto. 3 a ^ t u n g s p r o t e ft. (A. 66—69.)

3. Xie 3Bcd)fe( f o b i e fann bou jebem ^nt)aber bon Tratte unb ©igeutneebfet angefertigt

roerben. Sic muft ben SBeri)fel mit alten SSermerfen botlftänbig miebert)oten unb mit bcr fog.

Strrcticrungsftaufet („bis tuerfjer Äobie" ober „bou t)ier ab Original") berfeben

fein. (Sin Driginatafseöt fann bie Äobie nid)t aufnehmen, bagegen mit botter SRecrjtsroirfung

Driginaftnboffamente unb Driginotabnle, aud) Duittungsbcnuerfe.

3ur ©intjolung bes 2ttsebts ift ber Driginalrocriifel fetbft p berfenöen, mäbreub auf bie

.siopic ber SSermerl ju fc^en ift, roo fid) ber jur 2tunat)mc berfenbete Driginatmecfjfcl befinbet;

fel)lt ber s-öermerf, fo bleibt bod) bie Äopic gültig. "3)er legitimierte .^nfjaber ber ®opie bat

2tnfbrudi auf Verausgabe bes Drigiua(med)fels, genau mie ber ^nfyaber eines Xuplifats. ^um
3iegreft (mangels 2(unat)me ober Qatjtung) bebarf er jebod) ntdjt, roie jener, eines boppclten

*ßrotefteS; es genügt biclmebr I)ier ber einfad)c ^roteft mangels Verausgabe bes bermabrten

Crigiualroedifets; ber SRegrefe getjt nur gegen bie, bereu Crigiualffrtbtur fieb auf ber $obic

befinbet. (A. 70—72 u. 98 3. 8.)

1 92 c n e v 1 2. 548, »gl. jebod) über bie fvon^. 5ßtajiä i? t) n >• ü a e 11 2. 276 (bei

I v u 111 p l e v 2. 134).

* SRad) bem fcaagev gntiu. 75 9(b|. 2 l)ot er aber, luenn et bie betriebenen S^emblate an
biejelbe $etfon übertragen I)at, StnfptudEj auf SSotlage fämtlicbet Gjremplare, loibrigenfaltS er mir
neaen ridierbeit«(eiftunq Qatyvmq |U leifteii braucht. SSielonb 3. 68 2 . 377.

12*
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§ 18. $ie 9ßcd)^eluerjä^rung.

1. 2)ie ftrengen unb oft roeitbergroeigteu SBetf)fetüerbinblicf)feiten bebütfen einer furgen

Verjährung; inSbefonbere gilt bie§ für bie 9tegref3fd)ulbner, gumal bort, roo, rote in Seutfd)*

lanb, bie ©efe|gebung ba§ ftrenge (englifdje) 9?otififation§ft)ftem abgelehnt t)at.

2. ®ie 2ßed)felberjät)ruttg ift fein «progefcinftitut, fonbern gehört bem materiellen 9ied)te

an; mafjgebenb ift bafyer ba§ ©efejj be3 Erfüllungsorts: für bie birefte ©dmlb (bes Stfgeptantetx

ober (SigenroedjfelauSftellerS) baS ©efe|3 beS Zahlungsorts, für bie 9iegref3fd)ulb baS 2)omigil

beS eingeluen 9tegref3pflid)tigett. -JJad) englifd)=amerifattifd)em 9ied)t gilt bagegen bie lex fori l
,

3. Sie 2Bed)felberiäf)rung ift feine blo^e ^räflufiüfrift (anberS in gtufjtanb, 2lrt. 73), fonbern

eine Unterort ber Verführung, ©ie ift, roaS ftreitig, nid)t oon 3lmtS roegen gu berüdficfjtigen.

©in im borauS geleifteter SBergid)t ober eine Verlängerung ift unguläffig, eine Verfügung
bagegen ftattbaft. ©oroeit nid)t bie Sßedjfclorbnung Vefonberljeiten entfjält, gelangen §§ 202 ff.

V©V. gur ©ettung.

4. Sie VerjährungSfrift ift in ber englifdjen unb frangöfifdjen ©ruppe, foroie in Velgien,

©erbien unb aud) mehreren Sänbern ber beutfdjen ©ruppe 2 eine einheitliche bon fed)S refp.

fünf, Oier ober brei %at)ien gegen alle ?Bed)felberpftid)teten; febod) tritt in granfreid), Belgien,

Italien foroie in bieten anberen ©taaten gu ben Vebingungen beS StegreftredjtS neben ben Vroteft

nod) bie Aufteilung ber Sfegrefcflage binnen einer furgen geographifd) abgeftuften «ßräflufib»

frift
3 bon biergebn Sagen bis gu groei fahren.

Sie beutfcfje Sßedjfelorbmmg unterfdjeibet groifdjen bem bireften 2lnfprud) unb bem
9? e g r e anfprud) (A. 77—80); ifjr folgen aud) hierin Öfterreid), Ungarn, bie ©d)roeig,

©fanbinabien, 3ap<m, VoSnien, Bulgarien unb ginnlanb, foroie ber §aager ©ntrourf 2lrt. 82.

Ser birefte Slnfprud) auf 3af)lung (Qegen 5Wgeptanten unb @igenroed)felauSftelter)

berfährt in brei 3ahrett bom tu ed)feintägigen Verfalltage an (unb groar aud) gugunften ber

9tegref3pflid)tigen), in Stufjlanb in fünf fahren.

Ser e g r e
f; anfprud) oerjäf)tt — je nad) ber geograpbifd)en $one, in welcher (bei bem

Regreß beS legten Inhabers) ber Zahlungsort refp. (bei bem 9tembourSregref3 beS ^rtboffanten)

ber 2öof)nort beS ^Regreßnehmers liegt — in 3, 6 ober 18 SDconaten (nad) ©djroeiger Stecht in

1, 3 ober 12 üWonaten, nad) ffanbinabifd)er 2BD. in 6 unb 12 ÜDconaten, in fRufslanb in einem

gangen refp. fyalben 3ahre)- ^ erfte 301te umfaßt (Suropa mit 2IuSnal)tne ^SlanbS unb bei

garöer, bie groeite $one 5tfienS uttb SlfrtfaS Äüftenlänber unb ^nfeln beS üücittellänbifd)en unb

©djroargen 9JceereS, bie britte gone alle übrigen ©ebiete; nad) ©chroeiger Siecht umfaßt bie

erfte ftone nur bie ©d)roeig, bie groeite gone bie fonftigen Sänber ber erften unb groeiten gerne

beS beutfdjen Siedls. Qn ^apatt unb nad) bem §aager ©ntrourf berjäljrt ber giegrefeanfprud),

ofjne 2tbftufung nad) ber Sntferttung, in 6 SDconaten 4
.

2)ie ^Regre^berfäljrung beginnt gegen ben legten ^nfyabex mit bem Srotefttage, gegen

einen bereits in Stnfprud) genommenen ^nooffanten mit bem Sage feiner gafjumg ober ber

93et)änbigung ber Stcgre^flage refp. Sabung.

S)er Stnfprud) gegen ben ©tjrenafgeptanten berjätjrt, roa§ freilid) fef)r beftritten, nid)t,

roie ber bei gerobt)nltd)en 2lfgeptanten, in brei SarJrert ,
fonbern, ba eS fid) um eine 9tegrefe=

fdntlb l)anbelt, in brei Monaten 5
.

5. Unterbrod)en roirb bie 3Bed)felberjäl)rung int ®eutfd)en 9Reid) (nad) Aufhebung

be§ 2lrt. 80 ber in ©emäfjfjeit ber §§ 208 unb 209 58©»., mithin nid)t nur burd)

Mageertjebung (früher burd) SHagebefyänbtguug) unb beren fünf ©urrogate (3af)lung3befeb>

guftellung, 3lnmelbung im ^onfurfe, .^ompenfation im Vrogeffe, ©treitberfünbigung unb

1 90?etli II ©. 356; ©paing <5. 224 3?. 11. S3gl. aud) W e t) e r I @. 658.
2 Stalien / Rumänien

,
Portugal

,
$eru, SSeneguela, ©an ©alüabor. S5gl. Stumplet

©. 145 ff.
3 © r ü n f) u t II ©. 539 9L 1 a u. 546 9?. 13. Jrumplet ©. 120.

« SB i e l a n b 3. 68 ©. 377. «Wetter I S. 521.
5 SoS.u. 3K. © t r a n ä SIrt. 77 9t. 6; ©taub = ©trans 9trt. 60 9t. 6, S e b m a n n

©. 702. SWeine in ber üorigen 9tuflage au§gefprod)ene 9tnfid)t fann id) ntd)t me^r aufredjt er*

batten. — 9t. 9K. freitid) @rünb»t, ©aret§,GoJad, ©taub.



SKerf)fel* 1111b Srf)crfrcfl)t. 181

(Sjefutionsantrag), fonbern auch, roaö freilich beftrittcn ift, burcl) jegliche Sfoerfennung, inSbe

foubere aud) burcl) 8tbfcbfog& unb gingflaljlung unb ©irijcrljeüsleiftuug. 3u Cftcrreid) unb

ber ©djroeiä unterbricht Slnerfennung nid)t; in ©nglanb reidjt fie im gafl ber ©d)rift(iri)feit

ober ber Jeilgahjung nuS 1
; in $ranfreid), Belgien, Italien genügt rool)l allgemein jebe 2Irt

9lnerfcnnung 2
. föonrtaletöffnung, 3M)nung, s#rotefterl)ebung unterbrechen nidjt.

®ie Unterbrechung ber Verjährung bauert im %0 ber Slageerrjebung, ber Streit»

bcrfüubigung unb STompeufatiou, big ber ^rogefe entfehieben ober ouberroeit erlcbigt ift ober

in ©tiltftanb gerät (in biefem %at eubigt fie mit ber Ickten Vrogef^aublung ber Parteien ober

be§ ©cricl)t§); im galt bc3 tonfurfeS mit beffen Vccnbigung. 9?ad) ber Unterbrechung beginnt

eine neue Verjährung.

®ie neue VerjähruugSfrift ift biefelbc roie bie unterbrochene, in ber ©ebtoeiä ftete eine

breijäl)rige (9lrt. 807). £>er redjtSfräftig fcftgcftclttc Scchfelanfbrucb unterliegt ber allgemeinen

Verjäljrungäfrift bon 30, in ber ©cfjmeij bou 10 ^atjren.

S)ie Unterbrechung roirft nur für unbjgegcu ben, bon Dem oDer bem gegenüber ber

UnterbrechungSaft borgenommen ift.

6. §emmung§grünbe finb nad) §§ 202
ff. V©V. : Vertynberungen in ber ffiedjtsbcrfolgung

burd) ©tillftanb ber SRedjtebflege ober r)ör)ere ©erbalt innerhalb ber legten fechö Sffconate,

Sietätiberhältnte gruifchen ben beteiligten unb ©tunbung ober fonftige Berechtigung bess

Verbflid)teten gur borübergeljenben l'eiftuugsberrücigerung; bod) pflegt ©tunbung nad) Ver»

fall nid)t nur Hemmung, fonbern aud) Uuterbredmng herbeigufübren 3
.

7. 2)urd) bie Verjährung ertifd)t bie roed)|elmäfnge Verbmblichfeit (2trt. 83); aud)

ift ber berjäbrte 2Bed)fel meber ©d)ulbfd)ein nod) 2Inroeifung uod) faufmännifdjer Verpflichtung«^

fdjein, fonbern t)öcr)ften§ Veroetemittel (©taub); bagegen bleibt unter geroiffen Vorauf

fe^ungen ber 83ereicr)erung§anfprud) (bgl. unten § 21, III). sJJad) frangofifd)em 5Red)t bleibt

ber 2öed)felfd)idbner nad) Slblauf ber Veriär)rung§frift berpflid)tet, m befebroören, baft er ntdt)lS

mebr^ fdmlbet 4
.

§ 19. $te Äraftloserflärmtg (5Jitiorttfotton).

®a „gegen" ben Söechfel gegahlt roerben foll, fo nimmt ber Verluft be§ ^apier§ bem

©läubiger eigentlid) jebe $0tbglid)feit ber StuMbung feiner roed)felred)tlid)en Vefugniffe. 2Iue

Mdfichten ber Vifiigfeit, um ben ©chulbner nid)t auf Soften beS ©läubigerS gu bereichern,

geftattet bie beutfd)e 2Bechfelred)t£gruppe bie rid)terlid)e Sfraftloäerflärung (3Imortifation) be§

SBechfelbriefS. Sie Seutfdje (A. 73) roirb babei burd) 3?3VD. §§ 947—958 unb §§ 1003 ff.

ergänzt.

SImortifabel finb alle SIrten abl)anben gefommener ober bernidjteter SBechfel, aud) uid)t

afgeptierte, präjubigierte unb berjät)rte SEßechfel, felbft unterfd)riebcne SBedjfelblanfette, in§=

befonbere aud) Vlanfoafgepte. 3UTn Zutrage beredjtigt ift ber bisherige Inhaber be§ 2Bed)fel=

brief§ unter ©laubhaftmadjung feinet ©läubigerredjtg unb be§ Verlufteg. $uftänbig ift ba3

2lmt3gericht (in Öfterreid) ba<§ JpanbelSgeridjt) be§ Qatjlvmcfiortö. (£§ l)at ben S03ed)fel in ben

Leitungen aufzubieten unb, folt§ barauf feine 9lnmelbung erfolgt, burd) 9lu§fd)Iufjutteil für

fraftlog ju erflären. Sie 9tufgebot§frift beträgt fedj§ SJfonate, in Öfterreid) 45 Jage, in ber

©cbmeis 3—12 SKonote.

95ei Slnmelbung bon 9?ed)ten fann ba§ ©eridjt entmeber bie Rotteten auf ben 9Red)tg«

roeg berroeifen unb ba§ 9tufgebotgberfat)ren au§fe|en ober unter Vorbehalt ber angemelbeten

9?ecbte ba§ 2tu§fd)lufiurteil auf ®raftIo§erflärung crlaffen. ©rfolgt feine 2lnmelbung, fo fann

ba§ ©erid)t bem 5Intragfteller bie eibesftattlidje 9Serfid)erung abforbem ober anbere (Srmitt*

lungen anorbnen, aber aud) ohne Ermittlungen ben 2Bed)fel für fraftlo§ erflären 5
.

• S p ä i n
fl S. 226 17 u. 18. Wt kl e r S.f 546.

2
<B p a t n g ©. 222 ff. 9?. 6 u. 7. © r ü u () u t II (2*552 ^. 12. W e p c r <B. 532.

3 6taul>*@tranj 9lrt. 79 3t. 20. Über bie ©emmungSgrimbe nach ben fremben
$Red)ten ogl. m e p e r <3. 519, 521, 525, 532, 543 ff.

4 Itumpler ©. 146 (aud) in SSenesuela).
• e o f a i 6. 280 ff*
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(gd)on nod) Einleitung bes 9lufgebotSüerfal)reus fonn ber ©laubiger bei ober nad) Verfall

2)epofition unb, roenn er big §ur Slmortifation bes 2Bed)fets ©id)ert)eit beftedt, fogar 3af)tung

bet 2Bed)felfumme com Slfjeptanten unb Eigenroed)fe(ausfteller (nict)t aber bon ben 93or=

männern) forbern.

®urd) bas Stusfdjlufmrteil wirb ber aufgebotene 2öed)felbrief ungültig, fetbft roenn er fidj

in ben §änben eines gutgläubigen, legitimierten gnrjaberi befiubet, ber ifm ol)ne ftenntnis

ber Äraftloserflürung erroorben l)at. Sluberfeits roirb bie fiegitimation bes Slmortifations»

roerbers (Sßerlierers) mit bem Slusfdjlufjurteil unanfed)tbar; ber berlorene 28ed)felbrief roirb

als forterjftierenb fingiert; bas Slusfcfylufjurteil erfetjt it)n.

®er Verlierer fonn bat)er gegen ben 9lf'5ep tauten, ben Eigenroed)fe[ausfteller, ben Sloalifteu

unb — roas freilief» fel)r beftritten — aud) gegen bie 3iegref}fd)ulbner auf ©runb bes 2lusfd)luf5*

Urteils bie 9ied)te aus bem 3Bed)fel gettenbmad)en. Er fanu biefe s<Red)te oud) roeiterjebieren

:

eine weitere ^nboffierung ift bagegen unftatttjaft.

®as englifdje, franjöfifdje unb ruffifd)e 9?ed)t fenneu bie Sßed)felamortifatiou uid)t 1 unb

geftotten nur bie ©eltenbmadmng bes 9ted)tS aus bem öerloreuen 2Bed)fel mit ridjterftdjer Gr»

mäcf)tigung unb gegen Kaution.

Ginige Sönber, roie Ungarn, Siufjlanb unb bie ©djroeiä (2trt. 791) geben beut Verlierer

aud) bas 9ied)t, ein rid)terlid)es Qafjlungsberbot -ju erroirfen 2
.

§ 20. 2Becf)feletgentum unb 2Bed)Jelt)möifatton.

$n ber Siegel fällt ber 2Bed)felanfprud) mit bem 28ed)feleigentum gufammen, bod) finb

immerhin fettene 2lusnatnnen mögtid), in betten ber 2öed)felgläubiger bas s^apiereigeutum

nid)t erroirbt (§. 93. bei bem fibujtarifdjen ;3ubo}fameut ober fraft befonberen Eigentums«

borbehalts; oud) als -Jciefcbraudjer ober ^fanbgläubiger fann ber 93efi^er bes 2Sed)fels ©laubiger»

red)t otjne Eigentum Ijaben).

Erroorben roirb ber 2ßed)felanfprud) unb bamit 3
(in ber sJiegel) bas s28ed)feleigentum

burd) ieben gutgläubigen 93efi|erroerb unb t)insutretenbe formelle Segitimation (burd) ge*

fd)toffene GHrofette, aud) 33lanfoiuboffament). Es ift roeber Srabition, nod) Eigentum bes

Sßormanns, nod) Ed)tt)eit ber I^nboffamente, nod) ©efd)äftsfäf)igfeit ber ^nboffauten nötig.

2111 bieS gilt fetbft bann, roenn ber 2Bed)fel geftol)len ober berloren roar.

(Gutgläubiger 93efijjerroerb ift oorfyauben, roenn bem Erwerber, fei er ^uboffatar ober

Remittent, jur $eit bes Erroerbs roeber SSeroufjtfein ber 9?ed)tsroibrigfeit nod) grobe gafyr»

läffigfeit jur Saft fällt. Slusnatmtsroeife roirb ber gutgläubige Erwerber utdjt gefd)ü|st, roenn er

ben 2öed)fel bon einem ©emeinfdmtbuer nad) Eröffnung beS S?onfursöerfal)rens erworben

f)ot. (m § 7.)

Sftit bem rebtidjen 93efi£erroerb beS formell Segitimierten erlöfcfjen frühere Eigentum**

unb fonftige binglidje 9ted)te am 3Bed)fet, fetbft am geftol)leuen ober öerloreuen.

Sie SHage auf Verausgabe bes 9Sed)fets (2B e d)
f
e l o i n b i f a t i o n) ift feine

sBed)feU

flage. ®er Kläger l)at bie 93eroeistaft nid)t nur bafür, bafe er ben 9Sed)fel früber roedifelmäftig

befeffen, fonbern aud) bafür, bafi ber SBeflagte ben 2öed)fet im böfen ©laüben ober mit grober

gafjrläffigfeit erroorben l)abe.

9ln (Stelle bes 9J3ed)felS tritt als Surrogat bie bepouierte Sedjfelfumme bjro. ber Setrag,

ben ber SBerftagte burd) Einfaffieruug ober Sßeiterbegebung empfangen f)at. %aä Sdiroeijer

DSt Slrt. 790 fprid)t letzteres ausbrüdtid) aus.

1 Stufjlanb Oerlüirft ba§ Qnftitut, lueil bie ^ubltfatton „bei un3 infolge ber ungenügenben
Verbreitung ber treffe in ber sJJcaffe ber 93et>ötferuug ftroedlo? geblieben märe." 'ülmtticbe Gr«

läuternngen bei 1 1 i b a n § f i <3. 65. 9» e t) e r 6. 579 ff. £ r um p I e r @. 138 ff.
— 2)a§

feaager 2(bfommen A. 13 überlädt bie ?lmortifatton in ber öauptfadie ber lanbe^gefeMicfien $Rege*

hing; u>gl. ba^u SBielanb S. 365, immerfjin aber aud) Gntro. 9lrt. 80 »bf. 2.

2 W e t) e r @. 577 ff.
3

(£§ ift ftreitig, ob ber 35Jed)fetanfpntdi ba§ SBedifeleigcntum ober nmgcfcbrt ba§ 23ed)iel«

eigentum ben 2Bcdifelanfprudi gibt. $ür ba§ erftere 1) e r n b u r g II, 2 <3. 279 9c. 4. (5 n b e *

mann, Seljrb. b. bürg. 9?ed)tsC 4. 9tufl., <B. 1218 9f. 2.; für ba§ letztere u. a. S t a u b « S t r a n /, ,

Einleitung ©. 4 ?lnm. 11, 21 b l e r <3. 39 , @ i e r \ e @. 105, 147 u. 116 9c. 50, too audi reid)c

Siteraturnad)loeife.
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91 u s g e
f
d) l o

f f
c n ift Ijicrnod) bic SSinbifation gegenüber beut formell ßegiti-

mierteu, ber im guten ©lauben unb otjne grobe 'Jaljrläffigfcit ben 2ßcrf)fcl ertoorbeu hat

(A. 74 J
); bas gilt aud), ma£ man 511 Unred)t beftrittcu l)at, gegenüber bem Remittenten.

gür ben ?tuöfd)tuf] ber SBinbifatton ift e£ ouri) gleichgültig, ob ber gutgläubige ^ntiaber

ben 2öed)fel ot)ue SSaluta ertoorbeu l)ot; anberg im englifcften 9{cd)t, bem jufolge nur

ber gutgläubige, legitimierte unb ^ugteid) entgeltliche ©rroerber (holder in due course)

äum ©igenttimet beö Sßedjfcte, aud) beg geftofjlenen, roirb. ^ür bie 9tugfcf)liefwug bes guten

©laubeug ftellt übrigeng ©nglaub, mie SRufjlanb, bic grobe $al)rläffigfeit bem dolus nidjt glcid)
2

.

Ser SSmbilationSonf^rutf) ift gebierbar.

§ 21. ftlagen unb Ginreben.

1. 1. 2B e d)
f
e l f l a g e n finb nur bie klagen beg legitimierten ^uhaberg eineg form»

rid)tigeu 2öed)felg gegen Untergeidjuer eineg 2Bcd)fetbcrfpred)eng (Stugftetler, 2tfgeptanten,

^nboffanten, Stbatiftcu). <Sie gel)en auf 3<*tyung ober Sidjerftetlung unb t)abeu bic Sfribtur«

Obligation gur ©runblage; eine 9lufbecfuug beg ber ©friptur gugrunbe liegeuben ffied)tgberhä(t=

niffeg feiteng beg Sllägerg ift uid)t erforberlid).

2. 'Sie 9J3ed)fetflage fann in Seutfchjanb nad) 2Bat)t beg flägerg entmeber im orbentlicben

^rogeffe ober im 28 e d)
f
c l p r g e

f f
e

3 (3^r£). §§ 602
ff.) angeftetlt werben. Sefetcrer ift

eine 9trt beg Urfunbenbrogeffeg, oon bem er fid) mefentlid) nur burd) bie furge ©inlaffunggfrift,

ben ©erid)tgftanb unb bie SSegeidjnung ber Imlage unterfebetbet 4
. Sämtliche gur S3egrünbung

beg Stnfbrudhg ctheblicfien Satfad)eu finb burd) liquibe Urfunben gu begrünben; gur 93e*

grünbuug ber ©inreben finb nur Urfunben unb ©ib geeignet. Sluch im orbenttidien s}kogef5

unterliegen bie SCSedifelflagen bem gangen materiellen 3Bed)felred)t. Ser 2öed)felbrogefc ift

mit ber Sßedjfetftage nid)t ibentifd); er ift für bie 2tnfbrüct)e auf 3ot)tung unb (tro£ § 592

3^SD.) aud) auf ©idjerftellung guläffig, aber nur für biefe.

Sie Vorlegung beg 2ßed)felg ober beg 5lmortifationgerfenntniffeg fann bom SSerflagten

geforbert roerben. Sie äußere $ormrid)tigfeit beg 28ed)felg ift oon 9Imtg megen gu prüfen.

3. Sie 3Bed)felflage ift entmeber bie b i r e f t e gegen bie §aubtberbflid)teten (Stfgeptanten,

Stugftetler beg ©igenmechjelg unb bereu Sloaliften) ober bieSRegrefäflage gegen bie S8ed)fel-

garanten (^nboffanten, Sraffanten, ©hratafgeptanten unb bereu 3tüaliften). Sie Regreß
flage bat ben bon 2lmtg megen auf feine $ormrid)tigfeit unb 9red)tggültigfeit gu prüfenben

^roteft in ber 9feget gur SSoraugfetumg; t)ierin ftanb big gur ^roteftnobelle ber Siegrefjflage

bie birefte Mage aug bem bomigilierten 2Bed)fet gleich; jetjt bebarf eg für letztere bes ^Jkotefteg

nicht mehr. (A. 44 u. 99.)

4. Stile 2Sechfelfd)ulbner finb folibarifd) berpftid)tet; ihre $3erpflid)tung erftredt fid) auf

alteg, mag ber Inhaber megen Nichterfüllung ber 2Bed)felberbinbIid)feit gu forbern fjat. Sie

Söechfelflage fann megen ber gangen gorberung gegen alle ober aud) nur einen ober einige

1 3>er Schuft be3 3trt. 74 SSD. reid)t tiiel tueiter, <M ber Sdiu^ be3 gutgläubigen (£rmerber§

üon betuegltdjen ©ad)en unb Snt)aberpaöieren nad) § 932 unb § 366 £>@55.; benn ber

gutgläubige ßrmerb be§ 3Bed)felö heilt alle Mängel be3 materiellen ß-rloerbOertvag§, in§befonbere

aud) bie 9Mngel ber ©efdjäftSfäfiiglett unb, tua3 ftreitig, ber 3?ertretung§tnad)t be§ 9?eräuj3erer£.

33gl. Sangen, StreationStfjeorie S. 92, 2 eh mann ©. 551 u. 665, Staub »Strang
?t. 74 2tnm. 3, 91 b l c r <S. 60 ff., W c t) e r I @. 605, g f a d S. 229, 9Jet)bein*9Ran#«
f e t b 9t. 74 9t. 1 ; a. 9JL D ü r t n g e v * § a d) e n b u r g 2. Stuft. II @. 590 51t § 365 IV §©93.
Sacobi, SBertpapiere <S. 72 ff. 93gt. aud) Seift, ^riöatred)t unb fabitali3mu§ ©. 133 ff.

2
3; r u m ö t e r S. 37, 98 u. 142. 91? e t) e r I S. 607, too aud) bic Streitfragen beS

franjöi. 9ted)t§ erörtert finb.

" 6 t e t n, <2)er Urfunben» u. SSecbfetpro^eß, 1887. 3} e t) b e i n = 101 a n § f e I b ©. 177 ff.

unb bort Bitierte. ©iftorifd) © l b
f d) m t b t ©. 460, S h ö t S. 805 ff., Steuer, 9öedifel»

redbtl. 9(bt)bt. @. 27, 74 ff., 352, (Siebe), Sie D9BD., Einleitung ®, 33 ff.; ügl. audj oben § 2

3- 5 9lbf. 3.
4 Über ba§

f ch 1 1 1 f ch e 9Jerfat)ren (the sumraary enforcement of a bill or note, summary
diligence) ogl. (5 h a 1 m e r §

,
©splanation <S. 65 unb 93 r rb a r b t (bei ö e t n § h e i n e r",

Engt. 9BD., sect. 98, @. 105 9?. 5), fotuie Barclay et Dainville, Effets de commerce
dans le droit anglais, 1884, <B. 190 ff.

— Über fpanifcheä äiedjt (3Bed)fcl famt «ßroteft at^

erefutorijdie Urfunben) ogl. £ 1) f e r
,

93ro^ef3rcdittidic ?forfd)ungcn 2. 126. — Über bie

engfiiehe ftcating'3 9(ct ü. 1855 Ogl. Sonb @. 15.
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ber 2Bed)felöerpftid)teten angeftellt werben; bis gut 93ewirfung ber ganzen Seiftung bleiben

alle Derpflichtet ; es ftet>t in ber 2Baf)t bes IJnfjabers, welche 93erpflicf)teten er guerft in Slnfprucf)

nehmen will (2lrt. 49, 81).

5. ©egen mehrere 2Bed)felüerpflid)tete fann bie SCBecf)fe(fIage nad) Sßafjl bes Hägers am
©eridjt bes 8at)tungsorts' °°et an<fy an jebem ©erid)t angeftellt werben, bei weldjem einer ber

23eflagten feinen allgemeinen ©erid)tsftanb fjat (§ 603 #ßD.).

II. 2)er SSerflagte fann bie SSerteibigung burd) blofte Negation, befonbers burd) SBe=

ftreitung ber @d)tl)eit ber Unterfdjrift, führen; bie nicfjt bestrittene UnterfcEjrift gilt ate ecf)t an»

erfannt; ber fläger fann im 2Bect)fetpro§eft ben 33eweis ber beftrittenen (Sd)tf)eit nur burd)

Urfunbe ober ©ibe^ujcfjiebung führen.

S)ie 93erteibigung burd) © i n r e b e n ift äufjerft befdjränft. ^e&em gegenüber mirfen

nur fotcfje (Sinreben, Weldje „aus bem 2Bed)felred)t fetbft f)eröorgef)en"
;
baju gehören jeben«

falte foldje, bie ftcf) unmittelbar auf bie formen ber 2Sed)felorbnung ober ber fonftigen SBedjfel*

recfjtsquellen (ttgl. oben § 2 III) grünben, §. 35. 2Sed)fetunfäl)igfeit, mangelnbe gorm, gälfefjung,

SBerjäfjrung, ^ßroteftunterlaffung, wedjfelmäjjige Quittung, Sepofition, Sfrafttoserflärung, ©iro

ofme Dbligo, unterbrodjene ©irofette (fog. o b j e f t i b e ober a b
f
o l u t e 6inreben).

dagegen wirfen bie meiften anberen nur perfönlid) (Sinreben, bie bem ©dnttbner „gegen

ben jebesmaligen Kläger unmittelbar gufterjen", 3lrt. 82), b. I). fie wirfen nur gegen benjenigen,

im 23erl)ältms gu weldjem fie entftanben finb. $u liefen nur perfönlid) en ober r e l a =

t i ö e n (f u b j e f t i t> e n) (Jinreben gehören u. a. Qaljlung refp. gafylungsfurrogat ol)ne wedjfel»

mäßige Quittung, ®ompenfation, fontoforrent, ©tunbung, ©rlaft, ©efälligfeitsjeidmung,

mangelnbe SSaluta, SBillensmängel (Simulation, ^rtum, 93etrug, $urd)t), ©inreben aus bem
jugrunbe liegenben ©efd)äfte x

, wie SSudjer, ©piel, 2)ifferenjgefcf)äft. 2lud) fjier ift öieles ftreitig
2

.

®iefe perfönlicfjen (Sinreben oerfagen gegenüber bem gutgläubigen ^nboffatar,

bem ber gutgläubige ©rroerber burd) 33lanfotrabition gleid)ftef)t ; benn biefe erwerben nid)t

abgeleitete, fonbern felbftänbige 9fed)te gegen ben Söedjfelfdjulbner, ber burd) feine Unterfdjrift

bie ffripturmäfjtge Seiftung fraft ber ausbrüdlidjen ober gefeijlid) fubmtelUgierten Drberflaufel

aud) ifjnen bireft berfprod)en tjat. dagegen mirfen fie gegenüber einem etwaigen §iüilred)t»

lierjen ÜRadjfolger (geffionar unb (Srben), aud) gegen wecf)felred)trid)e anomale 9xed)tsnad)«

folger, insbefonbere gegen fibu^iarifd)e, nadjproteftlidje unb bösgläubige (Erwerber. 23 ö 3 =

g l ä u b i g f e i t liegt, was freilief) umftritten, nicf)t fd)on bann tior, wenn ber ^nfjaber ben

2Bed)fet in Kenntnis bes 23eftel)ens ber (Sinrebe aus ber ^Serfon feines Sßormanns erwarb,

fonbern nur bann, wenn er fid) aud) beffen betBujjt war, baf; ber 2Bed)fetfd)ulbner burd)

bie Slbfdmeibung ber ©inrebe gefd)äbigt werben follte (SMtufion, exceptio doli).

Siefe 21 b f d) n e i b u n g b e r S i n r e b e n aus ber ^ßerfon oes 93ormanns gegen gut*

gläubige ^nfyaber finbet fid) aud) im franjöfifcfjen unb englifd)en 2Sed)feIrccf)t
3

. ©ie bilbet

bie materielle 2Bed)felftrenge (boef) wirb oft aud) bie ©olibarität ber 2Bed)fet

fcfmlbner unter biefem tarnen mitoerftanben 4
). Qene 2Ibfd)neibung ift „bie ©eele bes 2Bed)fel=

red)ts" (2B i e l a n b), „la regle la plus dure et la plus importante de toutes" (T h a 1 1 e r).

©ie befähigt ben 28ed)fel ß^^i^el, gefäfjrbet freilid) in f)of)em TOafje ben 2öecf)felfd)ulbner,

ber auf bie 2Sed)felflage fofort §al)len mu^ unb fid) nur burd) jioilred)tlid)e klagen (condictio,

actio doli) t>om ^nboffanten Srfa^ berfd)affen fann. 6s bebarf aber „biefer §ärtc, wenn ber

3Sed)fel felbft fo l)art werben foll, wie ©olb unb ©itber" (50? u n i i n g e r 5
).

3ur materiellen 3Bed)felftrenge tritt im eigentlid)en 3Sed)felproje^ nod) bie

formelle ober p r o 3 e
f f u a l e. ©ie beftel)t jet^t in ber furjen ©inlaffungsfrift, in ber Slus*

fd)tie^ung bon SBiberflage, ©bitionsgefud), $anbfd)riftenüergleid)ung unb ^eugenbeweis (unter

33orbef)alt ber 9lu§fül)rung ber 9Red)te bes 93eflagten in einem nad)folgenben orbentlidjen 93er»

1 S8gl. befonbersi Sangen, $veation3tf)eorte <B. 141 ff.
2 «gl. bie tommentave ju 91. 82, fottne S f a cf <B. 227 u. 252 ff. ISefimann ©. 697 ff.

3 Itumptct <S. 152 ff. 2 balter, Traitä 61. d. dr. comm. 9h. 1287 3. 5.

4 Se^tnonn ©. 591 öerftebt unter materieller ÜSecbfelftrenge bie ©arantiefnnftion

be§ Qnboffament?; ögl. jebcd) ® r ü n 1) u t I S. 2 W. 2; oben § 1.

e 9?gl. aud) fd)on bie entfdjeib. b. Seip§. ^afultät 0. 1764 (bei Sltef. Seift S. 102). SSgl.

oben <B. 152 A 3 it. © 165.



SBechJel* imb ©d)etfrcri)t. m
fahren)

1
,
foroic in ber borläufigeu 33ol(ftredbarfett, früher aud) im '•ßcrfonalarreft ; bie (Sjrcfution

jelbft tjat in 3ßecf)felfad)cn nad) bcut[c£)cnt ^cd)t nid)ts befonberes mefjr 2
. ftn bcr ©cbroeig

(SIrt. 812) Coli bcr ffiicl)ter übcrbtes bcn 33croeiS unglaubmürbiger (Sinrcben qan^ ablehnen unb

fofort üorläufiric ^cfution, nötigenfalls gegen Kautiousauflage, bcrfügen 3
.

III. Keine 3Bed)feIflage i[t:

a) obrool)! bies beftritten, bie roed)felred)tlid)e 33ercid)erungsflagc 4
. Xcr mit

ibr oerfolgte 2Infprud) ift ^oar ein 9\efibuum bes 3Bcd)fclanfprud)S unb wirb atlerbings aud)

in feinen SJorausfejmngen burd) A. 83 3SD. genau geregelt, aberbori) nid)t, mie Staub = Stran;$

annimmt, l e b i g 1 i d) burd) 2Irt. 83 gcfrijaffcn; er eutfpriugt bielmeljr roeber aus ber 2Bcd)fel=

orbnung, nod) aus bem 3Beri)fct fclbft, fonbcrn aus beut unterlicgenben 5 i b i 1 red)tliri)en Valuten«

unb SDedungsoerbältnis5 . ISr ftefjt bem legitimierten SnljaBet eme^ gültigen, aber berjährtcn

ober burd) 33erfäumung ber ^rotefterljebuug crlofdjcuen (präjubi^ierten) 3Bed)fels gu, unb

groar nad) S3BD. 2lrt. 83 u. 98 10 n u r gegen 2%ptanten unb 21usfteller, insbcfonbere

nid)t gegen Qnboffantcn, Sraffanten, Somi^iliaten, Slüaliften unb IHjrenafgeplanten
;

nad)

©djroeijer Dbt9R. 2lrt. 813 u. 827 bagegen aud) gegen ben erften ^uboffanten bes (figenroecbfels,

fomie gegen Sraffaten, Somijiliatcn unb Kommittenten, ©egen bie :Jnboffanteu fann bie S3c=

reicberungsflage aud) in ber ©djroeij nid)t angeftellt roerben; gegen jeben 9j3eri)felfd)ulbncr

bagegen in Srufjlanb unb ginnlanb6
. ©ie gel)t nur auf ben Setrag, um ben fid) ber 93er=

fragte mit bem ©d)aben bes $nl)abers infolge ber ^rajubijierung ober 33crjäl)rung bereid)ern

mürbe; beibe Segriffe bes ©djabens unb ber 33ercid)crung ftnb umftritten. (Srfpamis ber

®ecfung ober ber SfJegrefjfumme ift nod) feine 33 c r e i ri) e r u u g bes % r a
f f

a n t e n
;
pofitiüe

Bereicherung liegt für it)n bielmerjr nur inforoeit bor, als er Valuta empfangen, Scdutig

bagegen nid)t ober nid)t öoll gegeben ober bie gemadite 3)ecfung mieber gurüdempfangen f)at.

(Sine 93ereid)erung bes 91 1 5 e p t a n t e n liegt infomeit oor, als er SDecfung empfangen,

3at)tung aber nidjt geleiftet r)at, es fei benn, bafj er gur Verausgabe ber Secfung an ben

Straffanten berpftid)tet ift. 33ereid)erung bes 9Iusftellers bes Sigenmed)fels liegt im Empfange
ber SSaluta bom ^Remittenten oljne 3 flf)mn93leiftung. Kläger l)at bas bem 3ßed)fel unter»

liegenbe SBerrjältnis aufjubeden unb bas 93orf)anbenfein bcr 33ereid)erung gu bemeifen. 3Ils

© d) a b e n bes Qnljabers erfebeint bis gum SSeroeife bes ©cgenteils ber SSertuft bes roed)fel=

mäßigen 9Infprud)S. Söiefe Klage berjärjrt erft nad) 30 (in ber ©dyroeij 10) ^al
)
ren - ®em

englifdjen 9Red)t ift biefe S3ereid)erungsflage ganj uubefannt. 2)er §aa9er ©ntrourf

regelt fie nidjt.

b) bie Klage aus bem SB e d)
f
e l f

d) 1 u
f3

, b. 1). aus ber 3?ereinbarung über §erftellung

eines 2Bed)felffripturafts gegen ©egenleiftung.

2)iefe Klage gel)t auf Sieferung bes jugefagten 3Bed)felbriefs bgro. auf bie ©egenleiftung

(SSaluta), gumeilen aud) auf ^ßroüifion. SDer 2Bed)feIgeber Ijat, fofern nidjts anbercs bebungen

ift, nad) feiner 2öal)l entroeber einen neuen, bon ifmt ausgeftellten 3Bed)fel ju geben (SBedifel

bon ber §anb) ober einen bon einem anberen ausgeftellten SBedifel (gemad)tes Rapier) ju

inboffieren.

®ie Klage aus bem 333 c d)
f
e 1

f
d) l u \] fonnte frülier (partifulargefc^lid)) im 233ed)fel=

progef3 geltenb gemadjt merben. — §at ein STeil fpäter als ber anbere 311 erfüllen, fo erfolgt oft

gur ©id)erung bes 3Sorleiftenben bie Slusftellung eines Interims fd)eins, burd) bcn 3Bcdifel«

nebmer jumeilen in %oxm eines Qntcrimsmedifels über bic Valuta.

1 Uber bie SRertoeifung <ifl separatum ticjl. fjiftorifrf) SB e ^ e 11 , St)[t. b. orb.
r
3iöilbro5effe§,

1878, g. 560 9?. 50 unb bie bort 3itiertcn (33 r i e g I e b , 93 a t) e r , S 1) 5 1 § 335 a. 6.).
4 3?ef)betn <S. 203 3t. 14. — 91nber§ in ber @d)roeia; ögl. über bic 9B c rf) f e I *

b e t r e i b u n g ba§ Srf))ueis. 93@ef. betr. Sd)iilbbeitreibung u. fonfur§ 0. 11. «prit 1889 91rt. 177 ff.
3 Sgl. (i. Säger, Somm. jum Sd)lt>ei*. ©ef. betr. Sdmlbbeitr. u. fonf., 3. Stuft.. 1911,

I <s. 579 ff. jit 9Irt. 182.
4

9t. W. (£ f a cf <S. 243, f . S e f) m a n n S. 701 9J. 2, © t a u b = © t r a 11 j 9t. 83 9rnm. 1

;

ögl. aber $ a p p e n f) e i m 3. f. ©3?. 44 ©. 612, 3t e f) b e i n - 9« a n § f c 1 b 9(. 83 9?. 1 11. 9,

3B i e 1 a n b <S. 46 ff., m e p e r II <3. 98.
5 9t. 9K. neueften§ 5) i e t f d) c r , ®ie reditlid)e 9?atur ber 5Sed)felbercid)erung§flagc in

3. f. 65 @. 352 ff.; ögl. befonber§ @. 403 ff.
6 Über bie fremben 9}edvte ögl. 9K e p e r I ©. 162 ff. u. II ©. 98. S r it m p I e r ©. 153.
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c) bie SHage aus beut gugruube liegenben Sdjulbüetbältnis. Sie ftefjt bem ^nljaber eines

bisljouorierten 2Bed)fels §u, ber ibn gur Begleichung einer beftebenben Scfmlb gat)lungs*
falber (salvo incasso *) erhalten urtb o£)ne eigenes 93etfd)uiben bei ber Eintreibung ber
sißed)felforberung feine 3al)luug gefunben tjat. Sie ftlage gel)t nur gegen ben 2Sed)felgeber

felbft unb erfolgt nur gegen Verausgabe bes nid)t präjubijierten Söecbfels.

Siefe Älage ift ausgefdjloffen, tnenn ber s
i8ed)fet unbebiugt an QafyiunQS Statt

ober mit ber 3Ibfid)t unbebingter o ü a t i o u gegeben roorben; im ^roeifel ift aber nid)t bies,

fonbern Eingabe gahtungsfyalber (als gatjlungsüerfudi) anjunetjmen.

d) bie Rcüalierungsflage (ögl. oben § 8 I, 5);

e) bie SHage auf Verausgabe (ögl. oben § 20);

f) auf Sdjabenserfats roegen uutcrlaffcuer sJfotififation (ögl. oben § 14);

g) auf ^ßrobifiou bes nidjt gur Ballung getaugten (fl)renafgeptanten (fontrobers) (ogl. oben

§ 15);

Ii) auf Slusftellung eines Suplifats (ögl. oben § 17);

i) auf Verausgabe bes Originals ober bes 2lfgepteremplars (ogt. oben § 17).

§ 22. Sie 2öed)feltf)eone 2
.

1. sJJad) ber ätteren Sljeorie galt bas 2£ed)felgefcbäft als aus öerfd)iebenen Verträgen
gufammeugefe^t (negotium e variis contractibus coiiflatum), unb gtoar aus einem

2)canbatsbertrage gtöifdjen Sraffanteu unb Jraffaten, aus einem constitutu m
groifdjen $täfentanten unb 9lfgeplanten unb aus bem eigentlid)en28ed)felfontraft
grotfd)en Iraffanten unb Remittenten. Siefen eigentlichen ffiedifelfontraft fonftruierte man
romauifierenb tjöcbft öerfd)iebeuartig, gunädift als £aufd) (permutatio pecuniae absentis et

futurae pro pecunia praesenti), bann als Summenfauf, Sicnftmiete, Sarlelm, SDJanbat, Sepo»

fitum, Ijnnominatfoutraft, meift aber als einen f a u
f
ä t) n 1 1 d) e n S o n

f e n f u a 1 öertrag

über 3vtftellung einer ©elbfumme am anberenDrte gegen eine ©cgenleiftung
;
hierbei galt ber

2ßed)fetbrief nur als bas üblid)e, aber nid)t unerläfjlidje
3 lirfüllungs» unb Beweismittel bes

burd) bie SBillensübereinftimmuug perfeft geioorbeuen Sertrages. Siefc letztere Sfieorie ber

Italiener ttmrbe in granfreid) bis üor furger geit feftgel)alten.

2. sJJad) ber gefe£lid)en Sluerfennung bes Qnboffaments öertegte man in Xeutfdilaub

(© r t) p 1) i a n b e r [1662], 2 e ö, f
e r [1723] unb § e i n e c c i u s [1742]) bagegen ben

9?ed)tsgrunb in ben 28ed)felbrief felbft, burd) beffen blo^e Übergabe bie öon ber causa unb

©egenleiftung bes Remittenten unabhängige, einfettige 3krpflid)tung bes Staffanten entftebe

(Xt)eorie bes Siteralbertrages ober El)irographarfontrafts) ; ber alte faufatmlidic

fionfenfualbertrag fanf bamit gu einem blof3en Bor öertrage (pactum de cambiando, SöedifeU

fdjlufj) fjerab; aud) für bas Stfgept rourbe bie Schrift als allein öerpfliditenb crflärt.

3. $ ü 1 1 m a n n (1784) unb anbere fanben bie Gigentümlitf)feit bes 2öed)fels in ber

2ßed)felftrenge ober in einem Sieben öertrage, burd) roeld)en fid) ber aus irgeubeinem

Dbligationsgrunbe Serpftid)tete ber progeffualen 2Bed)felftrengc, namentlidi ber ^ßerfonaU

baft unterwarf. Siefe Theorie fanb ins ^reufnfd)e Sanbredit Eingang.

4. 9?ad)bem fdjon © d) m a l g (1805) unb anbere ben SBedjfel als Repräfentanten bes

flingenben ©elbes begetdjnet Ratten, lehrte ©inert (1839), baft es eigentlid) gar feineu

2Sed)felfoutraft gäbe; bie 28ed)felöerpflid)tung beruhe öielmebr auf einem bem ©efamtpublifum

fcfjriftlid) erteilten, einfeitigen, abftraften 3 a fy* una.3berfpred)en, ©i» s

löfungsöerfpred)en bes 9tusftellers, bas jeber rechtmäßige Sefifcer bes Rapiers auf

1
(£ o I) n in ©nbemann, .<panbbitdi be3 $>anbcl§retf)t§ TU § 449 s

3?. 52 tu 64 a.

2
%ä) folge bauötiädilid) & r ü n b u t I S. 237 ff. u. 266 ff. 9?al. audi SunjeinSttbe*

inannä ^anbbud) IV S. 47 ff. §. D. Scfiman n S. 602 ff. & t c r f e , X. <ßrit>. 3J. II

<B. 108 it. 145 ff. fangen, 2>ie Sreation§tljeorie im beutigen 5Retdj§red)te, 1906. ^ a c o b i

,

®ie SSertpaötere im 53ürg. 5Rcd)t bc§ S). §Retdje§, 1901, it. £aH 2Bevtpapiev al§ fegttimationÄmittcl,

1906. 6 o 5 a d <S. 226 u. 232 ff. Dettmonn, Kommentar 530^., 3. it. 4. 9Iufl., 1910,

»orbemerfung m § 793 ff. @. 991 ff.
8 SBgl. oben § 7 9?. 5 (@ c a c c i a , fR a p b. bc Surrt).
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fid) besiegen fönne (Xl)eorie bes einfeit igen ßiterotalteS); bcr SBedjfel fei cm

auf beut ifrebit bon $rtoaten unter ber ©inlöfungSgarantie beö aiuäftettetS umlaufenbeS

fßaJptergelb ber ®aufleute; bteö abftrafte 8at)iuugsbcrfprect)cn mcrbc burrt) bic perfbn«

lieben ;}ioifd)euberl)ältuiffc ber ^ntjaber, burd) bereu Jpärtbe ber Sßccbfel get)t, nir£)t berührt

;

barjer feien alle rtidjt ans beut Rapier erfidjtlidje (Siurebeu, bie gegen frühere 3nt)aber beftanben,

auägefdjtoffen. Sicfe 2l)corie rourbe tro(5 bcr jurifttfer) unjjutreffenben ©lctd)fteüung bon SßJedjfel

unb ^apiergelb bar)nbrecr)enb.

5. %i fie unb an bie römifdje Stipulation anfuüpfeub fdjuf Siebe unter Betonung

ber rein formalen 9iatur unb ber Unabtjängtgfett be<5 2Öed)felberfpred)enS oon ber materiellen

causa bie Xfjeorie be3 (einfeitigen?) $ormalafts>.

6. $m 2Infd)luf3 fjieran führte % t) ö I fd)arf äioiliftifd) auä, bafj ber s
Ißcd)fcl ein a b =

ft r a f t e ö © u m m e n ü e r
f p r e d) e n , b. t). bon ben untcrlicgenben 5ßert)ältniffcn lo£=

geriffelt fei. Sluberfeite aber mad)te er mit befonberem sJ?ad)brud, im ©egeufat} $u ©inert,
ben $ e r t r a g 3 ctjaratter ber Sßecfjfetuerpfüdjtuug gettenb; biefer eigentlidjc S£ßed)felbertrag

gclje uid)t ber ©friptur oorau, fonbern folge it)r nad); er fei ein abftratter gormalbcrtrag, unb

jn?ar »erbe er burd) ba3 ©eben unb 31 e tj nt c n be» 4Öed)fete (Begebung) gefdjloffen;

er fei einfeitig: nur ber 2Öed)fetgeber (2lu3ftctler, aud) Qnboffant, SIbatift unb Slf^eptant) tuerbe

berpftidjtet, unb groar aud) febem fpäteren 2öed)feluef)tner fo, at§ ob er it)nt unmittelbar ba§

©ummenberfpredjen gegeben r)ätte; ber $8ed)femcbmer roerbe bagegen nid)t oerpftid)tct, fonbern

nur (bebingt) berechtigt. Siefer $8egebungäbertrag3tt)eorie t)aben fid) (eng ober frei) jafyrcidjc

beutfd)e guriften
1 unb ©erid)t§I)öfe, roieberfyott aud) ba§ 9teid)2>gerid)t

2
angefd)loffen. 3m

einzelnen bibergtereu fie freitid) bielfad), ©o betrad)ten fie aU ©egenfontratjenten beö 2lu3=

fteller» teiß eine incerta persona, teit§ ben ^Sräfentanten 3
, teife ben erften rechtmäßigen @r*

roerber be£ SßapierS 4
, jumeift aber ben Siemittenten, ber ben Vertrag bann mit ben fpäteren

3td)abem aU SBote, SDfombatar ober Delegant bermittele refp. ben Vertrag mit bem 5Iu§ftetler

jugunfteu dritter ober ju eigenen ©unften unb jugunften dritter abfcbliefje. 9Jtand)e ber=

[angen, baß burd) ba3 ©eben unb Pehmen ba3 (Eigentum übertragen werbe, anbere begnügen

fid) mit 93efi|5übertragung; einjetne netjmen mehrere Verträge, biete nur einen Vertrag an.

7. 5)en SBertragädjarafter befämpft bagegen (unter SBieberanfnüpfung an ß i n c r t

unb an ©ebanfen © a et)
f
e § unb 93 e f f e r 3) energifd) bie bon Sun|e (1857) gefd)affene

unb bon jat)(reid)en neueren ©djrtftfteltem 5 in bcrfd)iebener ©rabuieruug (für gnlpoer» unb

Drberpapiere) angenommene £ f) e o r i e b e § einfeitigen 2t f 1 3 (Kreation 3 =

1 1) e o r i e) : „$er SujJfteder be3 <ßapier§ ift ber einfeitige ©d)üpfer be§ nomen"
;
„ber Gelinter .

.

ift Empfänger, nict)t aber SOfttfdjöpfer be^fetben, roenn e3 aud) in feiner Sßerfon juerft gur

Sßerfeftion getaugt." ©eben unb «Refjmcn be§ ^apietö ift jroar übtid), bod) befielt — obne

Begebung — fd)on pbor bie SBed)fetberbinbIid)feit be§ 9lu§ftetter§ refp. ^nboffanten, Stbaliften

unb Slfjeptanten. 9cur biefe 2mnal)tne be§ einfeitigen WtZ erflärt ungejroungen baä bom
Sßerfet)r§intereffe erforberte 2Bed)feIred)t be^ fpäteren reblid)en 2Sed)fetermerber^ in einer 9ieif)e

bon hätten, in benen ein Vertrag be§ 3tu§ftetter§ offenbar nid)t bortianben ift, fo, roenn ber

Remittent gefd)äft§unfäb,ig, ober wenn ber SSedifet bem 9lu§ftetler geftoWen ober bertoren

gegangen ober nad) feinem £obe in ben 33erMir gebrad)t toorben ift.

1)iefe Xf)eorte erfcr)eint, bon ©inert fetbft abgefet)en, in folgenben bier §aupt=

geftattungen

:

1 SS e r n ft e t n , ©. 35 t n b t n $ ,
331untfdjlt, 33 r u n n c v

,
Salin, Ironien,

@arci§, ©erber, ©ierfe, @ o I b f d) m i b t
, § artmann, öübner, ^acobt,

Sabcnbnra, Si. Sc f) mann, $abbenf)eint, SRenanb, 9t i c ß e v , Sofim,
@ t r a n 3.

2
93a.t. jeboeb aud) 9?05. 9 3. 56 bejügtieb bc§ SHieptS.

• Sofl. ^enben^tbeotic (.3 t) e r i n q , g ö r ft e r , SR t e ß e r).

4 © i e t f e in 3. f. ©SR. 29 <B. 258 u. 2)S|JrSR. II S. 114. <ß a p p c n b e i m in 3. f.

fÖSR. 33 2. 448.
s So E a r 1 1 n , 0. E a n ft e i n , 6 i a cf , © r m e

,
Wernburg, Enbemann,

Enneccerul, M e n g l e r , & t a to c t n , @ t ü n t) u t , Ebering, 1 1 tt , Sohlet,
Sangen, ,ö. D. Sebmann,SRanba,SRcI)bcin, Sd)mibt, Sieget, Staub,
Stobbe, Ungev, Solfmor 11. Soeföt), S>inbjd)eib.
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a) afö ^erfonif if ationättjeorie: bie btoße Unterschrift genügt; ber 2Bed)fel

ift ber ©läubiger (95 e f f e r , 33 o I f m o n n unb 2 o e tu t)). 2)er SKecfjfet i[t ober nid)t

9?ed)tsfubjeft, fonbern 9fted)t<cobjeft; überbie§ müßten nad) jener Stbjeorie aud) alle ©inreben aus;

bem perfönlidjen 23erl)ältni§ be§2Becr)fetfcrmlbner§ sunt flagenben 2Bed)felglaubiger ausgefd)loffen

fein, mag gang unb gar nid)t ber %aü ift;

b) al§ (Srtt)erb§= (23efü>) ober fog. reine (ftrenge) f r e a t i o n s 1 1) e o r i e: e§ bebarf

außer ber ©friptur nur nod) ber ©rmerbsbjanblung (9?el)mens) be£ 2Bed)fels. feiten§ eines

formell fiegitimierten (f un| e). Sftad) biefer ££)eorie ift aud) ber unreblidje 23efi|er, felbft

ber S)ieb 2Bed)fetgtäubiger, unb e§ ift feine 21bmeifung erft burd) eine bom Slusfteller gu be=

meifenbe (Sinrebe (exceptio doli) gu erzielen, liefen llrnmeg bermeibet bie britte ©eftaltung;

c) al§ $ e b 1 i d) f e i 1 3 1 1) e o r i e: e3 bebarf außer ber ©friptur nod) be§ gutgläubigen

23efi|3ermerb§ feiten^ eines formell legitimierten (93 I u n t'f d) 1 i be§. be§ ^nfjaberüapiers,

© r ü n f) u t beg. bes 2Bed)fetö, benen mir un<§ anfd)ließen)

;

d) alg @ m i
f f

i o n § 1 1) e o r i e : c§ bebarf außer ber ©friptur unb außer ber (Srtoerbs«

Ijanblung nod) eine§ freimütigen 2Iufgeben§ ber Setention, m. a. SB. einer (Sntäußerung&=

l)anblung, burd) roeldje ber Slusfteller 23efit$ (Qollt), © t o b b e , 2B i n b
f
d) e i b) aufgibt;

biefe (5ntäußerung§l)anblung fann gmeifeitig (Jrabition) ober aud) nur einfeitig (Sereliftion

fein; nad) §. D. 2 e 1) m a n n muß nod) ©tgentum^ermerb am Rapier fnngutreten.

üftad) biefer üüjeorie bliebe ber bem 2tu§fteller geflogene ober berlorene 2£ed)fel aud) in ben

.ftänben bes> britten reblidjen (5rmerber3 mirfung§lo£>.

(Ss> fel)lt aud) nidjt an Sonftruftionen, bie 23ertrags>= unb Sreationstfjeorie fumulieren

ober für bie berfd)iebenen 2Bed)feIafte (21u§ftetlung unb ©iro einerfeit£, SIfgept unb 21bat anberer»

feitö) bie eine refp. bie anbere gur Slnmenbung bringen 1
. ©elbft auf ein 93erfd)ulben bat man

bie 2Bed)felobligation gurüdgufül)ren berfud)t (© d) I o ß m a n n).

SSäfjrenb bie beutfd)e 2BD. gur g-rage ^ex 2Bed)feltl)eorien (bom Slfgept abgefefjen, bgl.

oben § 10 bor 9?. 8) feine ungmeibeutige Stellung genommen f)ar, rjat ba§ 23 © 23. nid)t nur

begüglid) ber Quittungen (§ 370) bie SreationStbeorie anerfannt, fonbern aud) begüglid) ber

©ä)ulbberfd)reibungen auf ben ^nfjaber nad) ber „meirauS berrfdjenben Meinung" 2 bie 23e*

gebungs» unb aud) bie (ämiffionstfjeorie au^brüdlid) bermorfen (§ 794) unb burd) § 793 bie 9fteblid>

feit§tl)eorie fanftioniert. „©leidjes muß aud) für ben 2Bed)feI angenommen Werben.

märe gmcdlo§, menn bie ©egner ben Stampf nod) fortfefcen mollten" (Wernburg ©. 238).

Sarau bermag aud) bie 23cgugnab,me bon §. D. 2 e 1) m a n n 3
auf ba§ SRecfjt ber 2lnmeifung

(23©93. § 783) nidjtS änbem; benn bei bem Sigenmed)fel berfagt bie Sinologie gang, mäfjrenb

bei ber Tratte bie llnterfdjiebe bie 2lhnlidifeiten bei meitent übermiegen, ber 23Ianfomed)fet

aber bem ^nfjaberpopier gang nal)cfommt. Sludi bie gleichfalls herangezogenen §§ 1187 u. 1188

bürften nidjt entfdieiben 4
.

8. ®ie englifd)e Act s. 21 unb ruffifdje 25D. 21rt. 15 unb 89 f;aben bie Sreationettjeorie

auebrüdlid) abgelehnt, inbcm fie erft mit ber delivery refp. 21u?bönbigung bie 23erbinblidifeit

be§ 21u§fteller§ entfteljen laffeu; immerhin präfnmiercn fie bie richtige Übergabe unter gemiffen

23orau«fehungen. (Sbenfo ba§ omcrifanifdie Negotiable Instr. Law § 35.

9. Sie frongöfifdic JI)eorie ftcl)t gumeift auf bem alten 23oben be§ Sauf§ ober faufäbnlidien

£oufenfuaIbertrag§ ober fief)t im 2Bed)fel einen eontrat de Transport fictif d'argent ober eine

Sd)ulburfunbc über ba§ Sauf albcrl)ältni§ (reconnaissance de dette 5
). J b a 1 1 e r erflärte

früber ben 2Bed)fel al§ eine folenne fdiriftlidie 3 c f f
t o n einer nid)t abftraften ©elb»

forberung (Übertragung ber ®ecfung mit ©arantie aller 3eoente^ fttengen ©öumni^

1 Sgl. Sf. Jeimann ©. 608 u. 609 ?f. 1 ; be^üglid) be§ 3f}eidi§gertdit§ ögl. oben ju bte?cm

5ßaragrap| bic 4. 9?otc.
2 Tl. freilich ßorbe§, ®d, ©ietfe, ^acobi unb Herbert leitet: bgl.

(Snbemann, 93ürg. :K. I S. 1224 3f. 32, ^ 1 a n d , Somm. ^it § 793 91. 2, <S ü r i n g e r =

n d) e ii I) u t q , 2. 9tuft., IT S. 627, befonberS Sangen®. 1 ff. u. e r t m a n n , Somm.
bor § 793 9?. 5.

3 £eutid)c 3itriften*3eihmg V ©. 170 ff., 1901.
1

SS gl. Sangen <£. 96 ff.
6 2?ielanb 2. 126.
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folgen); jc^t befiuicrt er: „La lettre de change est un titre, pouivu de la rigueur

d'exßcution de change, constatant un ordre de d 6 1 e g a t i o n de sonnne donne a

un tiers, et d6Iivr6 au b6n6i'iciaire de cette Obligation" l
.

§ 23. 2>er Sd)ect.

I. begriff: 2)er ©d)ed ift uad) bem 9ted)te Englaub», ber bereinigten Staaten,

Sluftralieuö unb Eofta üKicaö eine Unterart beö ©ichttocchfels, uämlid) ein auf einen iöanfier

gezogener, auf Slnforberu gabtbarcr SSedjfet.
sJcad) allen übrigen Siechten ift er bagegen fein

SBechfel — in ben Säubern ber beutfd)en 3Bed)fclgruppe fd)on roegen be» ^el)teu5 ber 2Bed)fel=

Kaufet —,
oielmefyr eine 2lrt ber & n h) e i

f
u n g , bereu Sßefen bon Sanb gu Sanb Der»

fchieben ift, unb auf roehhe in ben meifteu (Gebieten eine 3{eil)e roechfelredjtlidjer 33eftimmungen

für antoenbbar erflärt fiub.

3 n ber Sieget pflegt ber ©cbed eine formularmäfuge 33anfbepotfid)tan =

rtTe i f
u n g gu fein, b. rj. eine Urfunbe, mittete bereu ber Stuäftelter (ber S3anffunbe, engl, cu-

st'omer) feinen 93aufier, bei bem er ©elb beponiert hat, auroeift, gegen 21uöl)änbigung beö

Rapiers' bei ©id)t eine beftimmte ©elbfumme gu galten. 3)iefe Urfunbe tnirb üblid)errocife

auf ein Formular (23tanfett) gefegt, roetdjeS ber Äu&ftetler einem üon bem 23anfier übergebeuen

§efte (©cbedbud), Satonäbud), ebiquier, carnet de cheques, livre de souches, check-book)

entnimmt. 21ud) pflegt bie Urfunbe fich felbft ate ©d)ed gu begeichnen.

Unerläfjtid) ift aber roeberbie 53 a n f i e r 3 eigenfehaf t (beim ber Sdjed fann in $ranf=

reich
2
,

SSetgien, Bulgarien, ber ©djroeig, ©panien unb Rumänien auf jebertnann, in

Italien, Portugal, ^ßeru, ÜOcejifo, 33olibia, ©an ©albabor unb 93eneguela auf jeben ® a u f
»

mann, in §ollanb unb 9Mta auf einen ® a f f
i e r e r gegogen toerben), nod) ba3 Er*

forbemiS be§ % e p o t § (benn baä engtifd)e 9ted)t unb feine £od)terred)te geftatten ©diedS

auch ohne ®epot auf $rebit gu Riehen, roährenb freilid) bie frangöfifdje 9ted)t3gruppe ein

®epot ober bod) eine fonftige aueteidjenbe SDedung (provision prealable et disponible) für

unerläßlich erflärt), n o d) bie © i d) t ftellung (benn galten, Portugal, Rumänien unb SSenejuela

erfennen — freilief) im ©egenfa£ gu ben übrigen Sänbem — aud) TOdjtfidjtfcbedS gefe|Iid) an),

nod) bie Senutmng eines 23 1 a n f e 1

1

§ (benn nur Argentinien, SJcerjfo, roohl aud) $eru

unb ba3 öfterretd)ifche unb ruffifche ©tempetgefejj fd)reiben fie bor), u o d) enblid) bie © e I b ft

»

begeiebnung (benn nur in 3)eutfd)lanb, Öfterreid), Ungarn, Bulgarien, ber ©chroeig, ©fan=

binabien unb ^apan ift fie obtigatorifd), nid)t aber tu ben Säubern be3 frangöfifdjen unb eng»

tifd)en ©chedrechts).

3n ber ©efe^gebung ber beutfd)en ©ruppe finbet fid) feine gefetjlidje 23egriff3beftimmung.

$ür eine altgemeine furiftifche (nicht btofj tturtfdjafttiche ober territoriale) 23egriff§beftim=

mung ergibt fid) bie Scotroenbigfeit, bas> ben berfebiebenen ©efet^gebungen gugrunbe tiegenbe

gemeinfdjafttiche Kriterium auf§ufud)en, roeldjeä ben ©d)ed bon ben übrigen Slntueifungen

unterfcheibet. 2tt3 ein fotehes' ÜDierfmal erfcheint, obrool)! bie» beftritten ift, bie bem 2tu§ftelter

erteilte Ermächtigung be§ 33e§ogenen, ©cf)edä auf it)n gu gießen
;

biefe ©rmächtigung

forbert ba§ §©33. bon 9}cejifo in Strt. 554 9ir. 2 §ur ©üttigfeit beä ©cf)ed^ fogar au^brüdlid) 3
.

5Der ©c^ed ift fonach eine fchrifttid)e Stnroeifung, bie auf ©runb einer Ermächtigung be§ 93e=

gogenen auSgeftettt ift ober bod) mit ber Behauptung auftritt, auf ©runb einer foldjen ©rrnädi»

tigung au^geftettt gu fein.

Sie ©rmäd)tigung roirb in einem ©djedüertrage (Convention prealable) erteilt;

biefer bebarf feiner $orm; fein 2Ibfd)lu^ fann aud) au3 fouftubenten %at[ad)en (g. 93. ber ©in»

1 T h a 1 1 e r , Traite elementaire de dr. comm., 4*me edit., 1910 5h\ 1294. 35t]I. aud) ebenbaf.
9{r. 1292 „Elle i donc sa cause dans l'acte juridique primordial intervenu entre les parties, et

nonpas sa »cause en soi«" unb begfelbett SSerfaffev^
v
.?luffat5 „De la nature juridique du

titre de credit" in feinen Annales de dr. comm. XXI p. 1 ff.

$8gl. noef) oben §§ 8 u. 9. — Über ba§ internationale SB e d) f e 1 r e rf) t oql. oben

§§ 6, 7, F. 12, 18 3. 2.
2 Sroö ber Modelle t>. 30. ®e^. 1911; benn fie erforbert bie S3anfter§eigenfcr)aft nur für

ben ch6que ba rre, nicht für ben cheque simple; ocjl. S3antardiiO XI 9ir. 17.
3 Irumpler ©. 202.
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(öfung unermäcEjtigt gezogener ©djeefs) gefolgert roerben. SQccift aber roirb er fdjriftlid) unb

unter Übergabe bes Sdjctfbudjs gefd)loffeu; er tritt oft als Scebenabrcbe einem Scbofital»

ftrebiteröffuungs* ober ftontoforrentücrtrage bingu. Ser <Sd)edbertrag beftimint bie 9trt unb bie

©rengen ber ©djedgiebung ; im ^roeifel fonn ber Stusfteller über fein ganges Sepot ober fonftiges

©utfjaben ©djeds gießen, unb gtnar in beliebigen 9tateu (.gerftüdluugsbefugnie). Grbaltung

einer unangreifbaren 9Referöe (a good balance) ober Überfdjreitung bes ©utbabeus (Über»

gietnmg, Ziehung auf Stebit) muft oereinbart fein.

II. 9c u £ e n. 3)er ©djedoerfehr ift für bie $ribat= unb $olfsroirtfd)aft oou hotjem

Teuren. „3)er gntjaber eines ©djedfontos braudjt nur bie für ben ftleinberfel)r täglid) nötigen

Ehingen ju §aufe gu tjalten. 2)ie ©orge für bie Stufberoabrung unb s-8erroaltuug ber größeren

33eftänbe nimmt ibm bie fein ft'onto fürjrenbe 23anf ab. ^r ift feiner ber ©efabren ausgefegt,

bie mit ber Übernahme, Übergabe unb Stufbenmbrung öon ©elbfummen öerfnüpft finb (roie

3rrtum, betrug, ünterfd)lagung, 2)iebftat)t, ^euersgefafjr). Sie nod) fjbbere Sebeutung biefes

©rjftems liegt aber barin, baft bei ber 83egleid)uug bon ^Q^unG00610^01^^^^ bie baren

(Oelber aus ben ^ribatfaffeu ber ^idiaber eines Sdjedfontos l)erausgel)olt unb gur SSerroerrung

für ben ©elbumlauf nutzbar gcmad)t roerben. Sas ©elb bleibt fomit bem SSerfeljr erhalten."
1

Dcod) nütmdier ioirb ber ©djedüerfetjr für bie Slltgemeinrjcit burd) feine Sßerbinbung mit bem
Wbredmuugs»unb@iroöerfefjr. — 3)er©d)ed ift Zahlungsmittel, roeberümtaufs= nocfjÄrebitmittet 2

.

III. © e
f
cb i d) 1 1 i cb e S. Iis fef)lt nid)t an SBerfucben, roie bem 2ßed)fel aud) bem Sdierf

ein febr f)ol)es Stirer gugufebreiben
3

;
fidjere Sßeroeife liefen fid) für © e 1 b f er) e d s roenigfteus

bisher nid)t erbringen 4
. 9cur als Vorläufer fann mau bie im 13., 14. unb 15. 3ar>

rs

lumbert bietfad) als ßafyuug gegebenen 91 u ro c i
f
u u g e n unb Quittungen ber öffent»

liri)en sDtod)tf)abcr (euglifrijcr, figitianifd)er unb beutfdjer fönige, dürften, ©täbte 5
) auf ibre

Sdntlbner unb ©d)a|fammerbeamten betrad)ten. Sie SSerfügungen ber englifeben 9?onnauuen«

tönige über bie ©elber iljrer ©djagfammer (scaccarium, exchequer 6
) biefjcu ..brevia

de, liberate", fpdter bills de scaceario. Ser (£rd)equer gab audi feinerfeits 2tnroeifungen auf

feine üntereinnebmer in ^arjluug, fog. t a 1 1 y s of pro, eine SIbart ber fterbtjölger 7
. $öirf=

lidje 9lnraeifungen öon Skljörbeu refp.
s$ribaten auf ibr 23antbepot begegnen guerft in ©enua

1342, bann in Palermo 1416, Weffina 1543, Neapel 1573, äRailanb 1593. Sie führen ber»

fdjiebene Stauten, wie polizze dei Banchi, apoca banco directa, apodixa banci, cedole per

cartulario; ©irierung ift feit 1560 uadjroeisbar. SBon Italien fd)eint bas ^nftitut gunädift nad)

ben 9?ieberlauben, Stntroerpen 1608 (bewijsinge) unb SImfterbam (kassiersbriefje), oon ba nad)

(fuglanb gelangt gu fein. Sort bepouierten bie faufleute nad) 1640 ibr ÜÖcetallgelb bei ben

1 (So Scnffdnift über bie GrHnfüljrung bes "I>oftid)eriv>erfe()rs (Stnl. XIV A. bes (Sntio. eine*

®ef. betr. bie 3eftfe{uing eines sJ{eid)§t)augbalteetat§ für ba§ iKedimin?ie.jaf)r 1900 (bei iBreit),
Kommentar in £anbel3gef. be§ ®rbball§ XIII 2tbt. 2 S. 1131.

2 Über Diuljen u. ©efabren be§ Sriiectjnftemö, foroie über ba? SBer^ältniS is>ed)fel, ©ho-
aniueifung u. ÜBanfnote Sgl. ber Staatetnifi. 2. Stuft. 3. 21 ff., je(3t ö e j i § ebenbai.

3. 9tuft. VII £. 237 ff., and) § e i l f r o n
,
©etb«, «anf- u. S3örfenred)t, 2. Stuft., 1912 3. 47 ff.

3 SSgl. 335ergl9t. I 3. 117 ff., (Snbemann, .'panbb. b. ^)9{. III 3. 1137 5 u. 6,

nnb bie im §3S SS. b. StaatJiinff., 3. Stuft., VII 3 . 235 ff. 3. 11 gitterten «diriftfteller, foune

3 r e u n b t ,
3Bertpapiere im antifen ufio. 5Ked)t, 1910, II 3. 193 ff. WibereS in meinem bem-

inicbft erfd)einenben £ct)rbudi bes Sd)edred)tö.
1 Da§ erfennt sß reif igte, ©iroroefen im grtedjifdjen Signiert, «tvajjbg. 1910, 3.209

bei 91. 1 an; bagegen finb fdjriftttdje M r n * ©iruaniocifungen unb >i r n « 3dierts im ©etreibe

ipeidjerDerl'ebr bc^ grieetj. u. römtfetjen 2igt)VtenS in großer 3(ngaf)( auf un§ getommen; eine fidjere

Auslegung bes SSort§ -<--Avm\, in bem 3 ri) u b a r t eine 3trt 33 a u f i d) e cf betmutet, läßt

fief) nad) x e t f t g f e a. a. 0. nod) nid)t feftfteücn.
6 33gt. greunbt, SSedjfetredjt ber ^totgtoffatoren, 28 u. 32, 3. f. 0. 3?2B. II 3. 132.

^u ben 3ürid)er Stabtbüdjern II 3. 405 ift ein fog. Quitbrief be# rbmtfeften stönigs 3tgis

munb fjugunftert feines ^ßrotonotarl errpä^nt. — SSgt. S>nnbioörterb. b. Staatsroiff. VII 3. 217.
6 33gl. Sieb ermann, Einleitung in beu Dialogus de scaceario, Xiffert., ©öttg., 1875.

33 r u n n e r ,
©efd). ber engt. ;Ked)tsqueüeu, 3. 26, 371, 64 ff. S h , S)a§ 3tuffommen ber ©elb-

ioirtfd)aft, 1908, 3. 9 ff. e b r , Sie Sprariie bcS öanbels in Stttengtanb, 3t. ©allen 1909,

3. 34 ff.
"

ö. S ft an e d i , 2er bffeutlidie .Strcbit im Wittelalter, 1889, 3. 36 ff., 82 ff., 117. fv e () r

a. a. D. 3. 39 ff., 53, 56 u. 81 ff.
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OMbfdjmtcbcu, bie guglcid) beu (yelbmedjfcl betrieben. Die oon beu leuoiteutcu fdjttftfidj

erteilten C>klbgal)luugSauftröge (bie älteftcu auf uns gcfomntcncu ftnb uom
v
>i)re 1683) fiieficn

anfangs cash-notes ober notes fd)(eri)tt)iu, erft im 18. ^atjtfjunberi chequer, chequeß, checks;

ber 9cnme ift mohl bon exchequer, fraug. öchiquier abzuleiten l
. Wacl) Trennung bes Söanfier*

geroerbes üou ber (^olbfd)iuiebfunft mirb bie (tfolbfd)miebsanmeifuug gur SKnrDetfuttg auf beu

93anfier, uub gtuar guuächft auf beu ^ribatbanfier, und) 1828 aud) auf Aftieubaufen. 1er

Scl)erf mirb in (Snglaub uub beu bereinigten Staaten gum £auptgal)luugsmiücl erft ber

©entfernen, balb aud) ber tieferen ©efcllfchaftsfd)iri)tcu ; ber 3al)resumfafc fteigt auf Hiiltiarbcn.

3)a§ englifd)c 93orbilb finbet auf beut kontinent Narijahmuug; aud) in Ieutfri)lnub (mo es fdiou

im 18. ^nl)rl)unbert au fd)edäl)itlid)cu papieren, g. 93. faufmäuuifd)cn Maffeuaumcifuugcn,

uiri)t gang gefehlt fjatte) entfaltet fid) (feit Witte bes 19. 3a()rl)uubcrts 2
), insbefonbere aber

fett 1876 unter ber Pflege ber 9Rcid)Sbanf, ber Sd)ccfbcrfel)r in grofjartiger Jßeife, neueftens

burd) ©infühntug ber Scbedftcmpelftcucr (9Rcid)Sgcfct^ b. 15. $uli 1909) etroag beeinträd)tigt.

^n ^apan roaren Sdjeds angebtid) fdjon bor 1650 befauut 3
.

IV. ©efefcgebung. Die Regelung bes Schedrcdjts blieb tange bem (^emohnbeits»

red)t übertaffen. Atteftcs ©efet^ ift tuoljl ber fcd)fte
sJfad)trag gunt Statuto del Koro di mercanti

bon 1606 in 93otogna. $ür bie fcl)edäl)ulid)cn Stafficrsbriefjc (in Quittung^, uid)t Mnmcifungs»

form) erging 1776 in SImfrerbom bie Äeure üom 30. 5fcttuar 1776. üüdenhnfte formen über

beu „cheque" ober „mandato sobre banqueiro" enthält bas (alte) §0593. Oon Portugal
oon 1833. 3n $ t a n f r e i d) mürbe gur ?yörberung bes fuät uub laugfam fid) eutmidclnben

@d)ecfberfel)rs bas ©efelj com 14. 3uni 1865 crlaffeu, bas (aus ^urd)t oor DJiftbraud) bes 3d)eds

gur .^intergichung bes 2Bed)felftcmpels) engbergige 93eftimmungcn cutlvielt, bie burd) bie sJcoocllc

ooin 19. gebrunr 1874 nod) bermel)rt mürben; eine gmeite Lobelie (§ur ^Regelung bes cheque

barre) erging am 30. 3)cg. 1911. Dem frangbfifd)cu ©efetj fd)lief5eu fid) ©efetje gal)lreid)cr

Staaten an : nm engften bas S-bcgialgefeij 93 c l g i e u s (20. ^uui 1873), ferner bas S d) m e i g e r

Dbligationettrecht bom 14. ^uni 1881 refö. 30. Pärg 1911 Art. 830 bis 837 uub bie <panbels*

gefe£büd)er Italiens (1882) nebft beffeu £od)terred)tcn [Rumänien (1877), %ox*
t u g n l 1888)], fomie Spanien* (1885), 93 u l g a r i e n s (1897), $ e r u s (1902), San
Satoabors uub 9jeneguelas (1904), enblid) nud) in auSfüf)rlid)er uub oom engttfdjert

9ted)t beeinfluf3ter Sßeifc bie §anbelsgefe£büd)er bon Argentinien unb 9Qx e r. i l o (1889)

fomie (£ o ft a 9i i c a (1902) 4

3n © n g l a n b maren lange $eit nur meuige Stiegialtrugeu uub bie StemucLpf lidil

gefet^lid) geregelt; erft bie Bills of Exchange Act oon 1882 regelte ohne erheblid)e Neuerungen

in s. 73—82 ben Sd)ed (als 93anffid)tmed)fel)
; für Sd)ottlonb beftet)en nur gmei Abmeidmngen

;

eine gnng furge s)coüelle erging gur Gntfcheibung einer Streitfrage unter bem Ditel „the Bills

of Exchange (Crossed Cheques) Act 1906 (Edw. 7 c. 17). Dem englifd)en SRccht fchliefjen

fid) Dftiubieu, Sluftralien, fomie unter Regelung bes in ©ngtaub fremben ^nftituts ber fog.

certification bas amerifanifd)e @emoI)nl)eitsred)t, fomie bas Neg. Instr. Law §§ 321—325 uub

Äanaba an. 93on ben euglifd)eu Kolonien befit^en TOatta (1857) unb llcauritius (1886) Stocgial*

oorfd)riften über ben Sd)ed5
.

Die ffanbinabifdjen Staaten, Däuemarf, Normcgen unb Sd)mebeit erliefen 1897 unb

1898 ein übereinftimmenbes Sd)edgefe^. (£s l)at gang befouberen (Sl)arafter, ba febe Sid)t=

anmeifung mit ber Selbftbegeid)nuug „Sd)ecf" als Sdiecf gilt.

1 Über anbere Ableitungen bon to o he c k (verifier, contröler, utfrrünglidj gleidtj t" stop)

unb oon scaccus (Stelle, ilerbljol,^ Sontrollholä) ogl. Lyon-Caen, Traite IV p. 540 2,

S w e e t
,
Dictionary of English Law, 1882; ^ c l) v a. a. £). <B. 82; L o y cl , four lectures on bills

of exrhange, p. 111; T h o :•) s e n
, Dietionary of banking, 1911, £. 218 u. 524. Über bie Sdncib

meije u. 3?erbeuttdiuna .öanbluörterbud) b. StaatSmiff. S. 217 1; nach einer freunblidjen

SKttteüung a c ^ t ^ ift bie fingere unb pbouetijriic Sdncibavt „check" bie ältere; }o

idjricb man in (inglanb im 18. 3al)rl)unbert.
2 Rädere Anqabcn bei v e i t in $aubefägefefce be§ grbbalK XIII Abt. 2 3. 1086.
' 3. f. m. 43 e. 305.
• SSgl. % t um p I e r S. 187 ff., 192 ff.

* über Walta unb WcutritutS ogl. SK e n e r I 3. 5 u. 8, jotote ^crglSR. 1 3. 14U, 446, 472,
483. u. XI 79.
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$n Ö ft e r r e i d) unb 25 e u t
f
d) l a n b mar ber 9ied)ts5uftaub lange $eit tjödjft un*

befriebigenb. SIbgefeben bon fteuerred)tlid)en SBeftimmungen unb oon bem in (StfafcSotfjringen

aud) nad) 1871 fortgeltenben franjofifcrjen ©efetj b. 1865 fehlte es in beiben 9tod)en an ©pejial»

normen, fo bafj bas für ben ©d)edoerfel)r ganj ungeeignete 9Inroeifungsred)t jur 3tnroenbung

fommen mufjte. Sin breiftigiäfyriger $tamp\ um ein ©d)edgefe|s entbrannte; große SSerbienfte

ermarben fic£> in Öfterreidj g u n f unb ber BJcinifter SM e i n , in 3)eutfd)lanb ber 3ieid)Sbanf=

präfibent ® o d) unb Gießer. ÜRad) mannigfachen (Sntmürfen unb ©tocfungen erging ju*

näcfjft bas Ö [t e r r. ©djedgefeij t>. 3. Stprit 1906. Unter feinem (Sinftufj, ber burcfj bie bom
90citteleuronäifd)en 2Sirtfd)aftsberem beranftaltete 23ubapefter ©djedfonferenj 1907 nod) ber»

ftärft mürbe, !am am 11. 3Jcär§ 1908 bas b e u t
f
d) e ©djedgefetj guftanbe. $u feinet 9Ius=

füfjrung ergingen 93ef. bes 9f{eid)Sfan5lers b. 19. ÜDcärj u. 5. 3tug. 1908, fomte b. 9. Januar

u. 4. gebr. 1909. Sem Seutfcfjen ©d)edgefe£ fdjlofj fic£> bas II n g a r i f
d) e o. 31. ®e$. 1908

roefentlid) an. ®en ©efeijen Öfterreidjs, 3)eutfd)lanbs, Ungarns unb ©fanbinabiens ftefjt bas

3 a p a n i
f
d) e §anbelsgefe£bud) b. 7. SUcärj 1899 nicfjt gang fern *.

ben SKieberlanben unb feinen Kolonien fönbien, ßuracuo unb ©urinam) ift

burd) bas ipaubelsgefeijbud) bon 1838 (refp. 1847 unb 1848) aufjer bem SRedt)t ber SIffignatie

(Slnroeifung) aud) bas bem ©d)ed entfpredjenbe ®affierspapier eingefjenb unb eigentümlich,

geregelt, dagegen begnügen fid) mit ber Siegelung bes 9}ed)ts ber einfachen refp. lauf»

männifdjen ober örbre«) Slmoeifuugen 2lgt)pten, 23olibia, ©fjile, Columbia 2
,
(Scuabor, ©uate»

mala, §aiti, Nicaragua unb ©t. Domingo ; in Guatemala finb fogar ausbrüdlid) bie (ben

©d)eds eutfpredjenben) Q u 6 d a n e s um ber SiDcifjbräudje mitten burd) A. 664 bes §©33.

b. 1877 für unftagbar erflärt
3

.

(Sntmürfe finb fürginntanb (1895) unb 9iuf3lanb((£ntm.begDbtig.=9ied)tö 1901) ausgearbeitet.

SJcit ben 23eftrebungen für ein 2Beltmed)felred)t berbaub fid) balb aud) ber SBunfd) nad)

einem SB e 1 1
f
d) e d r e d) t. ©d)on im SSrüffeler ©ntrourf bes 28eltmed)felred)ts 1888 ift aud)

ber ©d)ed mitgeregelt4 . 3)er 23ereinl)eitlid)ung bes ©d)edred)ts mibmeten fobann mehrere

SSereinigungen eingettenbe Beratungen unb 9Jefolutionen
; fo gunäcrjft für SDeutfdjlanb, Öfter»

reid) unb Ungarn unter Stiejjers ^aupteinflufä ber bon ^ul. SSolf ins Seben gerufene

Sftitteleuropäifdje Sßirtfdjaftsbcrein 1907 auf feiner jmeiten gemeinfd)afttid)en Äonferenj in 23uba=

.peft (fog. ©d)edfonfereng 5
); fobann für alle Shdturftaaten bie Intern. Law Assossiation

1910 in Sonbon 6 unb bie Union economique intern, im 2lpril 1912 in 33rüffel
7

.

21ud) bie Äongreffe ber §anbelsfammem (Verona, ^rag) unb bie ^Heften ber Berliner

Äaufmannfcfjaft maren für bas 2Beltfd)edred)t tätig
8

.

(Snblid) unb I)auütfäd)lid)ft I)at aud) (nad) Ausgabe eines Fragebogens 9 burd) bie nieber*

Iänbifd)e Regierung) bie amtlid)e §aager 9Bed)felred)tsfonferenj im .^uli 1912 einen 9Beltfd)ed=

gefe^entmurf aufgefteltt
10

.

1 JtumpletS. 193. Über ba3 frühere japamfrt)e Sd)edred)t o. 1890 ögt. §SB SS.

b. ©taotöloiff. VII <B. 221.
2 5ßgl. jebod) aud) bie SBerorbnung 0. 29. %uii 1898 betr. 2lu§ftellung üon <3d)ed§ ofjne

Decfung (Stumplet S. 188).
3 SSgl. 33Sergl9J. III <B. 74 ff. unb cbenbaf. @ o 1

1

1) e i f 9R e ö e r.

* ittäljeteä im |>3B«. ber StaatSwiff. VII S. 232.
s 'Sie 93erf)anblungen jinb 1908 in sBubapeft erfd)ienen; »gl. oben über xt)xcn ©influfj auf

ba§ ®eutfd)e ©diedgefe^ unb aud) 9lrd). f. W.> u. 2Birtfrf).*$f)iIof. I @. 565 ff.

• Intern. Law Association. London Conference 1910. S8gl. befonberä Bernat Sicher-
mann, Paper on the Unification of the Laws concerning Cheques, London 1910. — rourben

7 Rules for adoption by all nations oon ber Äonferen.s anempfofjlen. Sßgl. 9Jiemeöer in

3. f. intern. 3J. 22 <S. 215 ff.
7 Union economique internationale. Conference intern, de Bruxelles (15 et 16 avril 1912)

Bruxelles 1912. ßntroürfe unb Referate oon oan ber ©mifjen, üon ©id) ermann
unb Jammer f rb l a g. »gl. aud) grautf. 3tg. ü. 30. Slprtl 1912.

8 Gin im Auftrag ber Slteften üerfaBteö Berf üon % e 1

1

1 s
)Jc e p e r ift im (Srfc&eineti

begriffen.
9 3U feiner SSeantroortung fanben Sad)üerftänbigenberatuugen im öfterr. ^uftiärninifterium

am 18. TOärj 1911 ftatt; bie SBerbanblungeu finb publiziert.
10 Gin üon <S i d) e r m a n n ocrfaftteS Projet de la delegation hongroise liegt in franjofifdicv

©pradje gebrudt oor. — 3?gl. übrigen^ aud) e b l i d)
,

5ßorfd)läge jur »ereinl)cttltd)ung beö

6d)edred)t§, SSedtn 1911.
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V. aOScfctttlicEje formale (S r f
o r b e r u i

f f
c beS ©djeds finb nadj bem beutfdien 1

©d)edgefet> (§1):

1. bie ©etbftbeseiclpiung als ©djecf ober bei frembfprachjgeu Urfunben bas entfprecfjenbc

äöort in ber frembeit Sprache (cheque, check, assegno bancario, ung. esekko, mandato de

pago, libranza pro metallico, pagarße, talone, quödane, kassiersbriei'jc; in (Sfperantofpradje:

ceko 2
) unb §roar im toutejt, fog. ©d)edf lau fei. Auel) Dfterreid), Ungarn, ©faubinabien,

bie @d)roei§, ^apan unb ^Bulgarien, foroie bie ^oftfdjedüerorbmmgcn forberu fte;

2. bie Angabe einer §u jatjlenben bestimmten Welbfumme. ©djeds auf Auslieferung bon
sißaren ober Sßertpapieren (SS a r e n <, S f f

e f t e n f et) e d s 3
) finb feine ©d)eds im Sinne

bes 9teid)Sgefet}eS, fonbem gelten als Anroeifungen;

3. bie 3 a I) I u n g S f I a u
f
e l , b. I). bie an ben 93ejogeuen gerid)tete unbebingte ab=

ftrafte Aufforberung gu jaulen (cheque mandat). S)cr in bie ^-ornt einer Quittung eingeflcibete

©cfjed (cheque recu, QuittungSfctjed) ift fein ©d)ed im Sinne bes ffieidjSgefejjes

(a. ÜÖc. Sangen, jum ©d)edred)t ©. 21 ff.), root)l aber eine Anroeifung nebft antizipierter

Quittung. 1>er Auftrag, bem Ausfteller eine Summe bon feinem tonto abpfd)reiben unb

bem fonto eines anberen §ujufd)reiben (© i r a n tu e i
f
u n g), wirb groar oft r t e r © d) e d

ober ÜbertragSfd)ed genannt, ift jebod) furiftifd) fein ©d)eä;

4. bie & u t b a b e n f I a u f e l , b. I). bie Aufnahme ber SSorte „aus meinem (unferem)

Guthaben" ober, roas ftreitig, eines gteid)bebeutenben Ausbruds. 2)iefe rooI)l überflüffige ftlaufel

wirb außer in ®eutfd)lanb nur nod) bon Ofterreid) unb Ungarn geforbert;

5. bie Unterfd)rift bes Ausftellers; Uuterftempelung genügt nid)t;

6. Drts* unb gärtifdimt ber Ausftettuug. üföaljrheit beS Datums ift nid)t uotroenbig; ber

uorbatierte ©d)ed ift gültig. DrtSbatum ift in 3aPa»/ ©fanbinabieu, (Snglanb unb einigen

anberen Sänbern nicht erforbert. granfreid) unb bie ©djroeij berlangen ben Ausftellungstag

in SSuctjftaben, gtanfr^ fogar bon ber £>anb beS AusftelterS gefdjrieben.

9c id) t mefenttid) ift:

1. bie Angabe ber 3 <* & lu n g s 5 e i t , ba ber ©d)ed, wie in faft allen Sänbern (nur

mit Ausnahme Italiens, ^Rumäniens, Portugals unb ÜBenepelaS) gefetjlidjeS ©id)tpapier ift.

Angabe einer anberen güfyhmgsjeit macht in 3)eutfd)lanb ben ©cfjecf nid)tig (§ 7), wäfyrenb

fte in Dfterreid), Ungarn, ber ©djroeij, granfreid) unb anberen Sänbern für ntdjt gefdirieben

an§ufehen ift;

2. bie Angabe bes 3 a f) l u n g S r t S. AIS fotd)er gilt ber Abref)ort, ebtl. ber AuSftellungs*

ort. Gin tion biefen beiben berfduebener 3flf)hmgsort gilt als nid)t gefd)rieben (§ 5). £)rts=

biftanj ift Weber erforberlid), noch, ausgefd)loffen. (Sin 2) m i 1 i l bermerf gilt als nid)t ge=

fchrieben; bagegen ift bie Angahe üon 3 a I) I ft e 1 1 e n (meift auf ber Stücffeite) üblid) unb ftatt-

rjaft, ba fie nur bie foftenfreie Ginlöfung als ^Ufaffomanbatare beS ©ct)ecKnt)aBer§ oermittetn;

3. bie Angabe eines 3&f)lungsempfängers. Als foldjer gilt ebtl. ber ^ n I) a b e r.

3uläffig finb ©d)eds auf Tanten mit ober ohne Drberftaufet, aud) mit ber Stcftaftaufel „utdit

an Drber", aud) ©djeds an eigene Drber, foroie ©djeds mit ber reinen ober ber altematioen

Inhaber* (Überbringer*) .filaufet (an 9c. ober Überbringer). (Drber«, 9tefta«, ^nhahcrfd)edS.) § 4;

4. bie 93 a l u t e n f l a u
f
e I;

5. bie AoiSf lauf el;

6. bie Anroenbung eines SManfetts ($ r m u l a r s)
;
bod) ift bie Ausfüllung borgebrudter

(weißer) 33lanfette allgemein üblid) unb oft ausbebungen. ®er ünfe Seil bes Formulars (souehe)

1 3)a§ geltenbe Sd)ecfred)t (Snalanb§, ber $er. Staaten, 3-ranfvctch-3 unb iöjterretdjS ift im
Ö'BSS. b. Staatäroiff. VII S. 221 ff. Don mir bavgefteltt. Über bie fremben 9{ed)te überhaupt
2tumpler <B. 204 ff

.

2 Über (5cbed-3 in (fiperanto ngl. 2 e f f t n g , Komm. j. Schedgefefe S. 19, £ l i e m f u ,

intern, ©elbeinheit in $lutu§ 0. Suli 1908 $eft 28 ©. 553 ff.
3 Über bie bret ?trten be§ ßffeftenfdjedö be§ berliner Saffenberein§ ngl. 6 i a rf ©. 544

(grüne jur SJerpfänbung, toeiße jur Auflieferung,, rote jur ©utfehrift). Über bie Stemoclpnoilcgicu
be§ öjterr. u. ungar. ßffeftenfdied» »gl. Itumpler ©. 224.

Gnc^Uopäbic 6er rHecfttSrotffenfcfjaft. 7. t>ct "Ji'euBeavB. 2. Stufl. '^anb III. 13



194 ©eorg ßofyn.

wirb gur £ontrolle bom Slusfteller gurüdbebalten. gormulargwang beftetjt für ben sßoftftfjecf

(bgl. unten.);

7. bie Slngabe einer Drbnungsnummer; ie ift gebräud)lid), ober nur in Slrgentinien unb
$eru borgefdjrieben;

8. bie SSanftersetgenfcrjaft bes" 23egogenen (bgl. unten VII).

VI. 2113 © u 1 f) a b e n gilt „ber ©elbbetrog, bi§ gu welchem ber 33egogene nad) bem
gwifdjen it)m unb bem Slusftelter beftefjenben 9ted)tsberf)ältniffe ©djeds eingulöfen

berpftid)tet ift." (§ 3.) S)ie§ 9techtsberhältni!§ fann Verrechnung, tontoforrent, £arlef)n, Häuf
ober irgenbein anberes burd) bie SRedjtsorbnung beftimmtes Verhältnis fein. Sin © u t b a b e n
im ©inne bes ©d)edgefe|e3 Wirb es ober nur burd) ben gnngutritt bes©d)edbertrage3,
otfo einer ^ebenabrebe, bafj über eine ©elbfumme mittel ©cheds; berfügt werben borf; ber

©d)edbertrag berwanbelt oud) nad) beutfdjem Stecht eine gorberung in ein ©utrjaben 1
.
—

Unter ber bom frangöf. ©efe| gebrausten Vegeidmung „provision prealable" ift eine „Con-

vention prßalable" gemeint; im öfterreid). ©ef. ift bes V e r t r o g 3 berf)äliniffes in § 14

roemgftens ©rwäbnung getan.

Streitig ift, ob ein o b n e ©djedbertrag ober o I) n e ©utfjaben ungebedt ausgepellter

©d)ed nad) beutfdjem 5Recf>t ein gültiger ©d)ed (bafür befonbers 23 r e i t [Q. f. §9?. 64 ©. 452 ff.,

67 ©. 517, §anbelsgef. bes (Srbbalts ©. 1097 u. 1098], aud) £ e f) m a n n ©. 710 Si. 3 u. 712

bei üft. 2), ober ob er, was richtiger fcrjeint, nur ein © d) e i n f d) e d ift. 2er Slusfteller mad)t

fid) bei Begebung in Kenntnis bes fefjlenben ober beftrittenen ©utrjabens burd) Verfdjweigung

bes SBetrugeS fd)ulbig (SR®, in ©traft, o. 10. Suni 1909) unb nad) § 826 33©S3. fdjabene-

erfa£Wflid)tig; gu einem wirflid)en ©djecf wirb ber ©djeinfdjed aber baburd) fo wenig, als" ber-

botswibrig ausgegebene SSanmoten, Slftien, ^ßrämienfdjeine tro| ©trafbarfeit unb (Jrfatjpflidit

be§ SlusftellerS juriftifd) bas finb, Wofür fie fid) ausgeben 2
.

®er ©djeinfd)ed entbehrt, obfdjon aud) bies uid)t unbeftritten ift, bes ©teuerpribitegs.

3)as ©utrjaben braudjt erft gur fteit ber ^räfentation öorfjanben gu fein, nid)t fcfjon, was
freilid) ftreitig, bei Slusftellung ober Begebung bes ©d)eds\ ßs fann 23ar= ober Krebit>

guthaben fein.

VII. ®ie 5 ä f) i g f e i t gur ©djedgeidmung (fog. a f t i ü e ©d)edfäf)igfeit) ftef)t jebem

©efdjäftsfäbigen gu. — ®ie $äf)igfeit, als* 93 e g o g e n e r auf einem Sd)ed gu erfcf)einen, ftel)t

in 2)eutfd)lanb gWar an fid) jebermann, fteuerred)tlid) jebocf) nur geroiffen Kategorien gu, nämlict)

regiftrierten 23anffirmen, ftaattid) beauffid)tigten ©parfaffen unb foIct)ert 6ffentlid)=red)tlid)en

ober ftaatlid) beauffidjtigten Slnftalten unb eingetragenen ©enoffenfdjaften, bie fid) mit ©elb=

annähme unb ^ablungsleiftungen fur frembe Stedmung befäffen; nur fold)e 23anfier§ unb

Slnftalten haben bie bolle, paffibe ©d)edfäl)igfeit mit bem ^ribileg be<s geringen

(10 Pfennig) gijftempeR ©cfjeds auf anbere ^ßerfonen (mit berminberter ©chedfäfngfeit)

entbehren jenes* ©tempelpribiiegs, finb alfo wed)felftempelpflid)tig, bennod) aber gültig (fog.

sJcid)tbanffcf)eds ober m i l b e ©d)eds [§§ 2 u. 29]). %n Dfterreich unb Ungarn finb

bie 9cid)tbanffd)edä feine ©d)ed§ im ©inne bes ©efefees, fonbern als Slnroeifungen gu be*

hanbeln 3
.

VIII. ®as SIfgept unb ebrenafgept bes ©d)eds finb unguläffig; ein auf ben ©d)ed

gefegter Slnnahmebermerf gilt al§ nid)t gefd)rieben (§ 10). ©o aud) in faft allen anberen Staaten,

mit Slusualmte ©nglanbs (roo bas SIfgept groar guläffig, aber praftifd) bebeurungs!o§ unb bei

^nhaberfd)eds burd) bas 33anfd)artergefe{3 berboten ift) unb ber Vereinigten ©taaten.

le|teren roirft übrigens aud) bie altgemein übliche certification (Beglaubigung) roie

1 ©anötuorterb. b. ©taatSnoiff. VII ©. 227 u. bie bort gitterten (Sief fing, Se^.Ie).
Sgl. jefst aud) Seemann ©. 712: „®a§ ©utljaben ift ber ©elbbetrag, b\ä su bem ber Se^ogene

nad) bem ©chedoertrage Scheda einaulöfen üerpflichtet i|t"
;
immerhin erflärt er ben ©died*

oertrag für fein Effentiale be§ ©djed§.
2 |)anbroörterb. 214 u. 227. ift benn bod) mehr, al§ ein aBortgejänf, Wie 33 r e 1 1 an»

nimmt; ogl. wegen ber SBerfcbiebenheit ber praftifd)en Folgerungen 3- f- ^anbel§red)t 83b. 67

©. 355.
3 0. (£ a n ft e i n ©. 93 u. 211 (^feubofd)cd§). Über bie fonftigen fremben 3JeAte ogl. oben

I s
.JIbf. 2 u. 3 biefeS Paragraphen, fowie Jrutnplet ©. 210.
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ein 2tf3e.pt
1

. ®iefe beftetjt in bei Siegel in beut äBort „good" obu „certified",fbo§ 0011 einem

Beamten ber belogenen SBauf auf Antrag bes Slusftellers ober ^uljabers nad) Prüfung ber

Drbnuugsmäfjigfeit bes ©djeds quer über bie SBorberfeite getrieben wirb. $n Xeulfriilnnb

ift bie gcrtififatiou nid)t übtid) unb wäre ebtl. für nid)t gefdjrieben gu erachten; bagegen innre

eine müublidje ober fdjriftlidje SBeftätigung (Slgnosgierung) bes Söegogenen l)infid)t(id)

öes 9Sorl)aubenfeins eines ©utljabens bes Slusftellers guläffig unb als Slusfunft infofern mirffam,

als eine folfd)e SBeftätigung nad) § 823 2tbf. 2 u. 826 9J©33. fdjabenSetfa^flidjtig madjen mürbe 2
.

IX. SDas Sloal ift im beutfdjeu ®efe£ nid)t ermähnt; eütl. Ijaftet ber Sfoalift nur jtotl-

red)tlid) als SSürge; fd)edred)tlid) Ijaftet bagegen ber Slbalift in Ofterreiri) unb einer 9ieit)e anberer

Sänber 3
.

X. s^flid)t De§ SBegogenen 4
.

®er SBegogene ift bem 91 u s ft e II e r aus Dem Ccljcdbertrage gur Zahlung (§0110-

rierung) bes bertragsmäfjig aufgeteilten ©djeds berbflidjtet; ibm haftet er Wegen bertrags«

mibriger ^i^onorierung auf botlen ©d)abenserfa£.

dagegen ift bem 3 u t) a b e r ein unmittelbarer Slnfbmd) gegen ben SBegogenen felbft

bei borbanbener ©eefung bom beutfd)cn ©efe£ fd)lie^(id) b e r f a g t roorben ; bies entfbridjt

bem englifd)en unb bfterreidjifcben 9ted)tunb ber fdjweigerifdjen $Red)tfpred)ung 5
; in ber 23e»

gebung liegt nid)t obne Weiteres eine 3effi°n bes 2lnfbrud)S auf bas ©utl)aben bes Slusftellers.

SInbere 9led)te, befoubers bas frangöfifdje unb fd)ottifd)e, geben j,ebod) bem ^nbaber bas aus«

fdjltefjltdje 9ied)t auf bie ®edung.

Job unb ©efdjäftsunfäbigfeit bes Slusftellers finb auf bie(Sinlöfung obne (Sinfluji; ebenfo,

was freilid) fefyr beftritten, ber ®onfurs bes Slusftellers.

3ablung an ben ^ut)aber in Unfenntnis ber S'onfurseröffnung befreit ben SBegogencn.

28 ib erruf bes Slusftelters ift in fceutfdjfonb (§ 13 Hbf. 3), Ofterreid) unb Ungarn

erft nad) bem Ablauf ber sßorlegungsfrift (bgl. unten XII) mirffam; ber ®onfursberwatter ift

jeoocfj gum fofortigen Sßiberruf berechtigt unb berbftid)tet. $n (Snglanb unb bielen £änbem
ift ber SSiberruf unbefdjränft guläffig, in granfreid) bagegen gang ausgefdjloffen.

®er 2lusfteller ift bem SBegogenen gur Vergütung ber in Slusfübntng bes ©djedbertrages

gemadjten Slufroenbungen (SRebalierung) berbftid)tet.

XI. Übertragung 6
. SDer £)tberfcf)ed mirb burd) bas (ben med)felred)tlid)en

Regeln folgenbe) ^nboffament, aud) 93lanfoinboffament, übertragen. ünwirffam ift jebod)

bas auf eine ©djedfobie gefegte, fomie bas ^nboffament bes 33egogenen. ^nboffierte ^5oft=

fdjeds roerben nidjt eingelöft. ®as ^nboffament an ben SBegogenen gilt als Quittung. SDer

auf tarnen geftellte ©d)ed ift im Qmeifel inboffabel(§ 8). £>as ©djedgefetj fd)meigt über

9tefta=, ^rofura* unb -Kadjinboffamente; itjre SBirfungen finb ftreitig (bgl. £ a n g e n ©. 90 ff.,

93 r e i t Äomm. ©. 1104 V).

®er 9t e f t a f
d) e d mirb burd) gibilred)tlid)e unb gwar nur, was freilid) beftritten, burd)

fcbriftlicbe Slbtretungserflärung übertragen.

SDer Snbaberfdjed wirb burd) fonnlofe Übergabe bes ^am'ers übertragen, nid)t aber

burd) ^nboffament; eine 9camensunterfd)rift auf ber JRüdfeite bat nur ©arantie*, nid)t Sransüort-

effeft (fog. l)infenbes ober Q u a f i = gnboffament) (§ 15 9lbf. 2).

XII. ^ßräfentation. ®er im Qulanb ausgeftellte unb §al)lbare ©djed — unb gwar

fowol)l ber t a % » als 2) i ft a n 3 fdjed — ift binnen §ebn Sagen nad) bem aus bem ©died
erfid)tlid)en 2lusftellungstage bem Söegogenen am 3at)lungsort gur Qobb-iug borjulegen (§ 11

1 Stumpler ©. 216, Wo aud) über bie ^Beglaubigung in Kofta Siica, öfanbinalüen, ba»
iranjbfifcfje „visa" unb baS )n«arking im Sonboner Clearing House. SB gl. aud) ^>3SSB. @. 222 g,
224 d u. 225 g.

2 £S£ßS8. g. 228 3. f. ©9t. 61 S. 53 ff. SB r e 1 1 , Sommentar gu § 10 II. Über öjterretdj
ogl. ü. (S a n ft e i n @. 174. 2 e

f f t n g , fomni. <B. 92 ff. Süringeru. ©acbenbuvg
©. 599 SJlnm. 22.

3 2 rumbiet @. 225. 6 ont ab S. 151. Öeffing @. 93. ©SHJS8. a. a. D.
4 Irumplct S. 202—203, 220 ff., 234.
6 SBrajil be§ S8unbe§gerid)tl I, @. 477 (@ntfct). b. 3. Stbrtl 1912).
6 Irumpler S. 213, 214 u. 225.

13*
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2lbf. 1)- 2)et im 2wslanb ausgeftellte, im ^nlanb jopare ©djed tfi nad) ber Vef. bes 9ieicb>

fanglers b. 19. SUtärg 1908 je nad) ber geograbf)ifd)en 3one in 3 Sßocfjen bjto. 1, 2 ober

3 Attentaten borjulegen; bie gleid)en griffen gelten and) — bei $ef)len einer auslänbifdjen Vor*

fdjrift — für bie int ftnalnb ausgefeilten, im Auslanbe jafylbaren ©d)eds (§ 11 Abf. 2). Sie
©intieferung bes ©d)eds in eine bom Vunbesrat anerfannte 2Ibred)nungsftelle, bei roeld)et

ber Vegogene bertreten ift, genügt als Vorlegung (§ 12); anerfannt finb nad) ben 6 Vefannt*

mad)ungen aus ben fahren 1908 u. 1909 bie 20 Abrecbnungsftellen ber 9}eid)Sbanf, bie Vanf
be§ Verüner ^affenbereins unb bie Vreuß. 3enfta{geubffenfcf)aftsfaffe; bie berliner ©died*

austaufd)ftelte ift bagegen feine Abredjnungsftetle (bgl. SIbfommen u. ©efd)äftsorbnung 0. 7. 9Jcai

1910 bei Vreit, tomm. ©. 1111 ff.).

®te meiften außerbeutfdjen 9fted)te beftimmen bie SSortegungsfrift oerfcfjieben für Vla|=

unb 3)iftan§fcl)eds unb bariieren bon brei Sagen bis ju einem ättonat; bielfad) finben fid) fünf

bjtn. ad)t Jage; ©ngtanb unb bie bereinigten Staaten fyaben feine feftbeftimmte grift, fonbern

forbern nur, baß bie Vorlegung innerhalb billiger, b. 1). mäßiger griff nad) Ausgabe (a reasonable

time of its issue) erfolge h

XIII. 3 a * u n 9- ®et belogene braud)t nur gegen 2fusf)änbigung bes quittierten

©d)eds ju jabten (§ 13). S)er ^nfjaber ift gur Aitnafmte bon £eilgal)lungen nid)t berbfüd)tet

(bestritten). Abifterung ift nid)t gefetjlid), l)öd)fteits bertragsmäßig geboten. 2lls 3a^un9 9itt

aud) bie Verrechnung burd) ©utfdjrift ober ©fontratton (§ 14; über ben Verred)nungsfd)ed

bgl. unten XIX). Sie 3äf)lung öorf nur an ben legitimierten Vräfentanten erfolgen.

XIV. 9f e g r e ß
2

. %üx bie ßinlöfung bes ©djeds fjaftet ftets ber Slusfteller fotoie bie

3
:nboffanten (fott)eit biefe nidjt bie Angftflaufel „ofme ©ewäfjrteiftung" il)rem 3n°°ffament

beigefügt l)aben), bei bem ^nbaberfdjed aud) bie 9cameuffribenten ber 9Rüdfeite (Guafiinboffanten)

unb §toar fämtlid) folibartfd), aud) fbrungtoeife, nad) Art. bes 2ßed)fetregreffes (§§ 15 u. 18).

Vorausfetmug ber Kegreßnafmte ift ber urfuttblid)e sJcad)roeis, baß ber Sdjed rechtzeitig §ur ftat)*

lung borgelegt unb nidjt eingelöft, ober baß bie Vorlegung oergebens berfucfjt roorben ift; jebod)

getoäljren bie meiften frembeu 3fed)te ben Regreß gegen ben A u s ft e 1 1 e r trojj Verfäumung

ber redjtgeitigen Vräfentation, aufgenommen ben gall, baß ber Ausfteller infolge ber Säumnis
©d)aben erlitten l)at. — 3)er üftadjtuets ber 2)isf)onorierung fann nad) 28al)l bes gnrjabers ent=

roeber 1. burd) eine auf ben ©d)ed gefegte, bon bem Vegogenen unterfd)riebene unb ben Vräfen«

tatioustag enttjaltenbe (Srflärwtg bes Ve§ogenen (V r ä
f
c n t a t i o n s a 1 1 e ft , V r i b a t =

beflaration) ober 2. burd) eine Vereinigung ber Abredjnungsftelle über

bie 9?id)teinlöfung ober 3. burd) einen V r o t e ft nad) Art be§ 2Bed)felbroteftes erbracht roerben

(§16). 3ur ?ßt:oteftaufnat)me finb (innerhalb ber für Söed)felbrotefte gezogenen ©d)ranfen; bgl.

oben ©. 172) aud) Vbftbeamte befugt. SDer Vroteft muß innerhalb ber Vorlegung^frift erhoben fein

unb gtoar ol)ite bie jtoeitägige Vroteftfrift bef 2Sed)felred)tes; bagegen fann Vribatbeflaration unb

Vefdjeinigung aud) nad) Ablauf ber Vorlegungsfrtft uad)gef)olt »erben. Vrotefterlafj ift ftattfjaft,

beroirft aber nidjt Vräfeutationserlaf3 unb fd)üM nid)t gegen (Srfat$pflid)t ber Vroteftfoften.

®er Siegrefjbflidjtige braud)t nur gegen Auslieferung bon ©d)ed, Vräfentationsurfunbe

unb quittierter )Red)nuug §u §al)len; ben abl)aubeu gefontmeuen ©d)ed erfe^t bas 2tusfd)lußurteil.

®ie 9f{egref3forberung bes ^nl)abers bgtt). bes einlöfenben ©d)ecfgläubigers entfprid)t

ber Regreß« bjro. ber SRemboursregreßfumme be§ 2Bed)felred)ts.

S)ie Vflidjt jur 31 o t i f i f a t i o n ber Vormänner fotoie ibr (imlöfungsredjt unb il)re

Vefugmä §ur 2ütsftreid)uug ber Qnboffantente finb roie beim SBed)fel geregelt (§ 17).

®er 9tegreßanfprud) fann im 2öed)feIproäeß (3VD. §§ 602—605) geltenb gemadit

tnerben. 3uftani5i9 ift bie Cammer für §anbelsfad)en (§ 28). ©intuenbungen bes Ve=

flagten finb nur jutäffig, roenn fie bie ©ültigfeit feiner (Srfläruug int ©d)ed betreffen ober fid)

aus bem ©djed ergeben ober ibm unmittelbar gegen ben ^nfjaber §uftet)en (§ 18 2lbf. 2).

(Sin ^egreßanfbntd) auf ©id)erfteltuttg tüegen Unfid)erl)eit be§ Vejogeuen jroifdjen 2Ius=

ftelluug unb Verfall bes ©d)eds ift (im ©egenfa| §unt 2Bed)felred)t) niebt anerfannt, aud) bei

ber $ür§e biefer 3^tfd)en§eit burd)aus entbef)rlid) (6 o
f
a cf ©. 296).

1 §2823. <2. 222 k, 224 f., 225 i, 228 3. 11, 231 3. 7. S r u m ö I c r 3. 216 ff.
2

<S. 229. krumplet ©. 226 ff., 231.
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3)ie iRegrejjanfbrucfje b e r j ä f) x e n \ wenn bcr Scfjed tu liuropa (mit SluSnafjme öon

^slaub uttb bot Harbern) jaljlbar ift, in brei SOfonatcu, in allen übrigen fallen in fecf)3 jüRonaten.

Sie f5rift beginnt gegen beu ^nfyabcr mit bem 9tblauf ber 93erjä|rung§fttft, gegen jeben gn«

boffautcu mit ber 3af)luug b§to. ®Iageerr)ebung (§ 20).

XV. 93 e r e i d) e r u n g s * unb SSertragsHage 2
. $m ^all bes berjäfjrten ober

burd) ^rdfentntioiiöüerfäunxniö crlofdjcueu (präjubi^iertcu) Sdjeds gemährt bas beutfrijc (unb

aufjer if)m nur nod) bas ffanbinabifcfje) 3?ectjt beut ^nI)ober gegen ben Stusfteller, unb ^mar

nur gegen biefen, bie 93ereid)eruugsHage, fomeit er fid) mit bem Sd)aben bes ^nfyabers be*

reichern mürbe (§ 21). (Sin Sdjaben bes Qnt)aberl liegt nur bor, roenn ber Sdjedbetrag oud)

fonft uneinbringlicf) ift. Sie b e r j ä fj r t in einem %at)xe feit ber Slusftellung bes Sdjeds.

Sie 93ertragsflage aus bem ^ugrunbe (iegenben SSertjättnis (90? u 1 1 e r = ober

$ a u f
a l b e r f) ä ( t n i s) fteljt bem 3'd)aber gegen ben unmittelbaren 93ormann ju, ber

if)m ben Sd)ed, ioas ju profunderen, 3 a lj I u n g s fj a l b e r (nid)t an 3^)1^92 Statt) ge=

geben fjat, unb jroar audi aus bem berjäljrtcu ober präjubigierten Sdjed, bei biefem jebod) unter

9fnred)nung bes Sd)abens, ber bem Tormann burd) fd)ulbl)afte Säumnis bes 3'd)abers er»

iuad)fen ift. 93ei red)t<$eitiger 93räfeutation t)at ber ^nfyaber bie 9Bat)l jmifcfjen biefer Vertrags»

unb ber SRegrefjflage.

XVI. Ungebedte S d) e d s fjaben im Auslanb 3 (aud) bom #all bes ftrafred)tlicf)en

Betrugs gauj abgefefjen) oft ©elb ft r a f e (fo g. 93. granfreid), Belgien, Statten, "^apan unb

in Öfterreid), bort burd) bie 3iDitad)ter) ober 83 u fs e an ben Qnt)aber (fo in ber Sdjmeij) §ur

J^olge; bagegen ift in Seutfdjlanb auf?er bem 9?egref)anfprucf) nur bas allgemeine 3im' red)t

über Sdjabenserfatj anmenbbar.

•Jhtr einige auslänbifd)c 9ied)te (Ungarn, ftapan, ^raufreid), Belgien, Italien, Rumänien,

^eru, 93ene§uela) enthalten Straf anbrof)ungen gegen 2tusftettung b§ro. Sfnnatmte falfd)

ober nicfjt batierter Sdjeds 4
.

XVII. $ r a
f

1 1 o s e r f l ä x u u g
5

. 2lbl)anbeu gefointnene ober bernidjtete Sdjeds

aller 9frt unterliegen ber $raftloserflärung im 933ege bes 9fufgebotsberfaf)rens mie 9$ed)fel

(bgl. oben § 19); jebod) beträgt bas SOcinbeftmafe ber Aufgebotsfrift (ftatt fed)S) nur groet Monate;

aud) fann nicfjt bie Hinterlegung ofjne Sid)erfjeitsleiftung, fonbern nur bie 3a^un9 ge9en Sid)er*

beitsleiftung geforbert werben (§ 27) unb jmar nicfjt bom Segogencn, fonbern oom 9fusfteIIer.

((X o f a d S. 297.) Sas gafjlungsberbot im 9lufgebotsberfafjren ift auf ^nfjaberfdied*

befcfjränft (§ 1019 8*ßD.).

XVIII. S d) e d f ä l
f
d) u n g. 93Me bei beut SBecfjfel roirb bie 9$irfung ber edjten Unter=

fctjrift auf einen Sd)ed burd) falfd)e ober gefälfefjte Unterfdjrifteu ber Ausfteller ober ^uboffauten

nicfjt beeitdrädjtigt (^ringip ber Selbftänbigfeit ber einzelnen 9ffte) (§ 23). Über bie §aftpflidjt

bei Sd)cdfälfd)ungen fd)roeigt leiber bas beutfdje ©efct3 im ©cgenfat* ju mehreren auslänbifdjen

©efe|en (Öfterreid), Ungarn, 9!)cepfo, 6ofta=9tica unb Argentinien 6
). 9iad) ber roofjl fjerr-

fd)enben Meinung fjat ber 33e§ogene, ber einen fatfd)en ober berfälfd)ten Sd)ed einlöft, grunb=

fä|lid) ben i^ertuft ^u tragen
; trifft jebod) ben 9tnmeifeuben ein 9ierfd)ulben, §. 93. burd) nadj^

läffige 93ermaf)rung bes Sdjedbudjs ober mangelhafte Sorgfalt bei Ausfüllung bes Formulars,

fo ift er bem 9Ingemiefenen fd)abenserfa^if lid)tig ; bei beiberfeitigem 93erfcl)ulben finbet eine

Sdjabensberteilung nad) § 254 93©93. ftatt; beibe Steife fjaften aud) für 93erfdiulbeu if)rer 9fn»

geftellten gemäf3 § 278 93@93. 2)urd) ben Sdiedbertrag fann bie Stragung ber ©cfafyr in anberer

Seife geregelt merben (bgl. bagegen öfterr. ©efe| § 20). SDer 3al)lungsempfäuger ift bei fenntnis

ber Scfjedfätfcfjung jur 3?üderftattung berpftid)tet 7
. Sie 93emeistaft für bie Gditbeit eines Sd)eds

trifft ben Sejogenen, für bie 9?erfälfd)ung bagegen ben 9Iusfteller.

1 Über bie fremben 9*cdt)te hol. strumpfer 3. 230
s ©SB». @. 229 ff.
3 Itumplf t S. 205 ff.
4 Gbenbaf. 2. 207.

(fbenbaf. 3. 234 ff.

• (fbenbnf. 2. 232 ff.

' fcSS?«. S. 230.
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XIX. <5 r o
f f

i n g unb betredjnungSfdjed. Qux Verhütung ber 3<#un8 oe§

©d)ed§ on einen Unberechtigten bient bauptfädjlid) in (Snglanb, aber aud) in einigen anberen

Säubern (Argentinien, Auftralien, C£ofta=9iica, ©fanbinabien, 3aPan/
Spanien, beru unb feit

ber Lobelie b. 30. ®e§. 1911 aud) in granfreid)) bo§ c r o s s i n g (baS Äreujen, Sperren, forrefter

2)urd)queren be3©d)ed§, fran§. barrement). @§ beflet)t in ber 3iehung §weier paralleler Euer»

linien burd) bie SSorberfeite be3 ©d)eds>, ber hiernach crossedcheck(chequebarre)
heifst. 3tt>ifchen bie Sinien werben meift, aber nicht notwenbig, nod) bie SSorte „u. 6ie." gefchrieben.

S)iefe§ fog. general crossing wirb jum specialcrossing, wenn ber kernte eines»

93artfterä quer über bie 23orberfeite gefchrieben wirb. 3U bem general unb §u bem special

crossing famt in (Snglanb, nicht in $ranfreid), nod) ber Bitjatj „not negotiable" (nid)t begebbar)

gefe|t werben. SDas! general crossing bat bie Sßirfung, baft nur an einen SSanfier, ba§ fpe§ielte

crossing, bafj nur an ben genannten banfier bie 3a¥unS erfolgen barf; 3a¥unS an einen

anberen madjt fd)aben§erfat}pflid)tig unb jwar nicht nur bem Aussteller, fonbern aud) unmittet

bar bem wahren Eigentümer be3 ©d)eds\ ®er 3uf
a£ »not negotiable" bewirft, ba§ ber ©d)ed=

nef)mer, fetbft ber gutgläubige, nur bas> Stecht feine§ 23ormanne§, nicht aber einen felbftänbigen

Anfprud) erwirbt. 2)a bie SBanfierä nur bon ihnen befannten berfonen ©chedS §u nehmen

pflegen, fo wirb ber Nachteil beä SDiebftahte ober berlufteS ber Urfunbe geminbert, bie @r=

mittlung be§ illegitimen (£rwerber§ erleichtert. 3)a3 ©roffing ift bei febem Sched fowobl burdi

ben Aussteller, als» aud) jeben Inhaber ftatthaft; aud) barf jeber Inhaber ba3 general in einen

special crossing — aber nicht umgefehrt — umroanbeln 1
. Qnbem ba§ ©roffing ben ®rei§ ber

©injug^bered)tigung auf 93anfier§ befchränft, bient e§ al3 ©chutsmittet gegen SSertuft unb SDieb»

ftahl unb förbert überbieS, ba aud) bie belogenen (faft ausnahmslos^) banfierS finb. bie ©fon=

tration.

S)em ßroffing nad)gebilbet, aber bon ihm berfd)ieben iftbieberrechnungSflaufel,
b. b. ber quer über bie borberfeite be§ ©d)ed3 gefegte bermerf „Satr §ur Verrechnung", ©ie

fann bom Aussteller unb jebem berechtigten ^ühaber auf jebe Art be£ ©chedS gefegt roerben

unb ift unroiberruftid). ©ie wirft al§ SSarjahlungSberbot; feine Übertretung macht ben 93e*

jogenen allen beteiligten gegenüber fdjabenSerfaijpflicbtig (§ 14). $er berrecbnungs>fd)ed

uuterfcheibet fid) bom crossed check boppelt: einerseits burd) bie !>D?ügticbfeit ber ©utfd)rift

für 9fjict)tbanfier§ unb anbererfeitS burd) baS auSnaSmslofe barjahlungSberbot, währenb ber

crossed check einem banfier aud) bar ausgezahlt werben barf. — ®er 33errechnungSfd)ed ftebt

ber ®iroanWeifung (bie aud) roter© d)ed genannt wirb, bgl. oben V, 3- 3) nahe, unter*

fd)eibet fid) aber bon ihr breifad): einerfeitS burd) bie 9)cöglid)feit ber Auffetmng beS ber»

redjnungSbermerfS feitenS jebeS Inhabers, cmberfeitS burd) bie 3trfuIation^öljigfeit

berred)nung§fd)ed§ unb enblid) burd) ba§ formelle 6rforberm§ ber @d)edflaufel. ®er 5?er*

red)nung§fdjed ift aud) in Öfterreid), Ungarn unb Argentinien äbnlid), wie in SDeutfditanb geregelt 2
.

XX. ©tempelpflicbt. S)er @d)ed genießt in einigen Säubern (©fanbinabien,

Belgien unb ben bereinigten ©taaten) oolte Steuerfreiheit, in bielen anberen ift er einem febr

geringen gijftempel unterworfen (fo in ©nglaub, ^raufreid), Öfterreid)), feiten, wie in Portugal,

bem bollen 3Bed)felftempel. S)a§ beutfd)e @d)edgefe|, ba§ oolle ©tempelfreibeit gewährte,

ift burd) bog ©ef. b. 15. Quli 1909 § 70 u. Sarif 9er. 10 leiber fel)r balb abgeänbert Worben;

böllig ftempelfrei finb je^t nur nod) bie boftfd)ed», fowie bie im Au§lanb auf ba§ Auölanb aus«

gefreuten ©d)ed§ unb gewiffe ©id)tpla|anweifuugen; bagegen unterliegen einem g'iEftemP el

oon 10 bf. biejenigen ©d)ed^, bie bie wefeutlidjen ©d)ederforberniffe enthalten, auf eine

berfon mit botter paffioer ©d)edfäl)igfeit gebogen unb nidjt borbatiert finb; bie übrigen

finb bem bollen Sßecbfelftempet unterworfen 3
.

9lu§länbifd)e ©d)eds\ 5)ie % o r m ber im 2lu3lanb au^geft eilten ©d)eds

unb ber im 5lu§lanb auf ben ©d)ed gefegten ©rfläruugen Wirb ben wed)felred)tlid)en Tonnen

C5ÖD. 85) analog nad) ben auglänbifd)en ©efetjen beurteilt (®@d)©. § 26); nad) bem gteidien

1 .'pSÖ«. @. 223 ff. Snimßle r <3. 222 ff. Über bie fwuu. 9?ooelle »gl. 58anf ardno
XI <B. 17.

2 §28S3. ©. 228. % x u m *> l e r S. 222 ff. Sgl. £>an§ m e t) e r, Scvrecbuungäfcbcdf, Bürtd)
911 unb 33 r e i t in 3. f. m. 70, ©. 97 ff.

3 £3S33. <B. 231. Jrumpler <3. 235.



9Bed)fel* unb Sd)ectrcri)t. 199

©runbfats „locus regit actum" regeln fid) aud) ade fragen, bie mit ben ^ormerforbemiffen

irgenbroie gufammenbängen, fo g. 93. nad) ber ©tattbaftigfeit bort Sdjedbupüfaten l
. Xagcgen

regeln fidj bie 3t e d) t § ro i r f u n g e n ber ©djederflärung nad) bem 3ted)t bcs (frjüUungs»

ort§ für bie betreffeube Obligation.

SluSnabmen bon bem ©runbfat* „locus regit actum" gugunften in(äubifd)en 3tecf)t!§ be»

ftetjen ieboct) 1. für bie ©ültigfeit jeber im Qnlanbe auf ben ©d)ed gefegten (Mlärung, fofern

biefer ©d)ed nur nad) beutfd)em Stecht ein gültiger ©djcd ift, unb 2. für bie im I^nlanb gabt*

baren, auch nur ben beutfdjen SSeftimmungeu entfbred)cnben ©chedö.

®ie im 21u§lanb gaf)lbaren ©d)ed3 bürfen (roechfetftembetfrei) aud) auf fotd)e 33egogene

lauten, bie entoeber nad) bem beutfdjen ober bem 9tecf)t be§ auälänbifdjen gahtungSortS baffib

fchedfäbig finb
2

(§ 25).

XXI. ^5 o ft f
d) e d 3

. SJcachbem Dfterreid) 1883 unb genau nad) beffen Sötufter Ungarn

1889 bei if)ren ^oftfparfaffen einen ©d)edberfel)r eingeführt hatten, ber gumal in Sfterreich

ungeahnt grojje Ximenfionen annafnn, rourbe aud) bon ber beutfcben 9teid)§regierung am
1. ®eg. 1899, um bie Vorteile ber gelblofen 3al)lung auc*) ,r

oen breiteren ©d)id)ten ber 9Be»

bölferung" gugänglich gu machen, bie Einführung eine§ ^ßoftfchedberfehr§ bem 9teid)3tag bor»

gefd)lagen, bon biefem jebod) an 35ebingungen gefnübft, bie ber Regierung nidjt annehmbar

erfchienen. (Srft bei ber ©tatfeftftetlung bon 1908 rourbe ber 9teid)3langter ermäd)tigt, ben s^oft»

überroeifung§= unb ©d»edberfebr etnguführen (§ 2 be§ 3t@ef. b. 18. Wai 1908 betr. bie geft»

ftellung eine§ groeiten 9cad)trag3 gum 9fteid)§l)au3l)alt). Stuf ©runb biefer ßrmädjtigung erlief

ber 9teicb§fangler für bas 9Reid)§ü oftgebiet bie «ß o ft f
d) e d o r b n u n g b. 6. 9cob. 1908, bie

burd) bie SSef. b. 22. Oft. 1909 u. 20. 9Mrg 1910 21bänberuugeu erfuhr, übrigens nur r-robi-

forifdj gilt, nämlich big gum (Srlafs eine§ (ftoäteften§ am 1. SLbril 1914 gu erlaffenben) 9teid)<§.bofk>

fdjedgefejjeä. $ür SSürttemberg unb 93at)ern ergingen roefentlidj übereinftimmenbe 3Sorfd)riften.

SDer $oftfdjed tjat gur 3Sorau§fe^ung ben ^ßoftfdjecfbertrag. Siefer roirb auf

fd)riftlid)en Antrag, ber burd) jebermann geftellt roerben lann, bon bem Slntragfteller mit ber

guftänbigen ^ßoftberroaltung abgefd)loffen. Xiefe eröffnet bem Slutragfteller nad) Singabfang

einer fog. ©tammeintage bon 100 SDcarf ein 'ißoftfdjedfouto bei einem ober auf Ver-

langen aud) bei mehreren ber 13 $oftfd)edämter. ®er Kontoinhaber fann über fein burd) ©in*

gaf)lung (ober Überroeifung bon anberen Konten) auroad)fenbe§ ®utbaben, foroeit es> bie ©tamm=
eintage überfteigt, jebergeit in beliebigen Seitbeträgen mittels sJ2oftfdjecB (ober Überroeifung)

berfügen. (Sine SOcarjmalgrenge beftebt für bas> ©utbaben nidjt. roirb, im ©egenfa| gu

Öfterreid) unb ber ©djroeig, nid)t bergtnft.

SDer ^ßoftfdjed folgt ben allgemeinen fdjeäredjtüdjen Regeln, jebod) mit einigen 9Kobi=

fifationen. ©o barf er nur auf einem bom $oftfd)edamt gelieferten Formulare in 9teid)<s*

roät)rung au§geftellt werben; aud) ift ein £>öd)ftbetrag (bon 10 000 äJcarf) feftgefejjt; bie Summe
mufj in Rahlen unb in SBucbftaben auSgebrüdt fein; bie hanbfdjrtftlidje 21u§füllung barf nur

mit SÜnte gefd)ef)en; bon ber Slontrollgablenretbe am redjten 9tanbe be§ ©d)ed^ finb bor ber

51u§gabe bie ben ©d)edbetrag überfteigenben 3a^en abgutrennen ober gu burd)ftreid)en. SSer=

f^ätet (nad) 216Iauf ber gefjntägigen ^Sräfentation§frtft) borgelcgte $ßoftfd)ed» roerben nur nad)

bem (Srmeffen be§ ^ßoftfd)edamtö eingelöft. Xer ^ßroteft ift au§gefd)loffen. ®ie ^oftberirtaltung

t)aftet nidjt für redjtgeitige 93ud)ung unb rechtzeitige 21u§fübrung be§ 3a¥un9^auftra9»- ®er

Kontoinhaber ift gur forgfältigen Slufberoafjrung ber Formulare berüflidjtet unb trägt alle au§

bem St&tjanbenfommen entftet)enben 9(Jad)teile, fofern er nid)t ba3 ^ßoftfd)edamt bon bem Verluft

gur 9Sert)inberung ber 21u§gahtung an einen Unbered)tigten benad)rid)tigt l)at. ®er ®onto*

inl)aber !ann ben ©d)edoertrag jebergeit, ba§ ©d)edf)oftamt nur im ^alte mtf5bräud)ltd)er 93e»

nu^ung fünbigen. OrberfdjedS finb, roa§ ftreitig, immerhin ftattf)aft; it)r ^nboffament bat

%xan§poxU unb ©arantiefuuftion, obfdjon eine ©inlöfung inboffierter ©djedä nad) § 8 9tbf. 4

1 Sgl. 93 reit , fotmrt. ©. 1126.
2

93gt. 33 r e i t , £omm. S. 1126 u. 1127; über einige fvembe ffiecbte SntmpterS. 234.
Über bie 93 o r 1 e g u rt g § f r i ft im 91u§tanb anSgeftellter bgtü. zahlbarer <Sd)ecE§ bgl. oben XII.

' ff t r f.d) b e r g , ®er «ßoftfc^ed 1906. S o f
a tf § 153. g e 1) I e , ffomm. <S. 22 ff., 37,

u. 113. 93reit im £>anbet§gef. b. ßrbb. XIII 2 ®. 1131 ff. $ eil fron, ©db-, »an!« u.

93örfenred)t, 2. 91ufl. 1912 @. 111 ff.
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ber s$oftfd)edorbnung nid)t ftattfinbet. (3 e t) l e , Kommentar ©. 37.) ©er s
#oi"tid)ed ift üom

3Bed)feI= unb ©djedftemtoet befreit. 2lm 1. $uli 1910 beftanben über 43 000 ^oftfchedfonten

mit in£gefamt 71 2Rillionen äRarf ©uthaben.

©ie ©cbtueig hat ben ^oftfdjed» unb ©iroberfel)r burd) 33unbesgefet5 ü. 16. ^uni 1905

eingeführt. 3n ^ranfreid) ift bie Ginführung beabftdjtigt.

3tt)ifd)en ©eutfchfonb, Öfterreid) ,llngarn unb ber ©chroeij beftef)t feit bem 1. tybx. 1910

ein ^oftgiroberfehr; bod) roerben Aufträge gu 35orau§§ablungen int 3Serfef)r mit bem 2luslanb

nicht aufgeführt.

XXII. ßtteratur:

1. 3ameg 33 r e i t
,

$flid)ten u. SRecfjte be3 SSanfierS unter bem ©chedgefe£, 1908,

foroie in fr f.
®8t. 64 ©. 445, 67 ©. 507 ff. unb a. a. 0. © e r g <J b. n in $. f.

ogl. SftSB.

I ©. 117 ff.,
424 ff.,

II ©. 131 ff.,
III ©. 69 ff.,

XI ©. 365 ff.,
XII ©. 96

ff.,
XIV ©. 395,

in ©nbemannf §onbb. b. III ©. 1135 ff., im §anbtoörterb. b. ©taatsroiff., 3. Stuft.,

VII ©. 213 ff. unb a. a. £). 2Batter(Sonrab, §anbb. b. ©d)edred)t§, 1908. (5
f
a d

,

Sebrb. b. ®R., 7. 2lufl., § 75 ff. © ü r i n g e r u. § a d) e n b u r g , ©a§ §©33. 0. 10. 9Rai

1897, 2. 2Iuft., 33b. II, ©. 591ff. r i i d, ©ie grage ber ©cbedgefe^gebung, 1897. 31. ft d),

93ortröge u. 2luffä£e, 1892, ©. 140 ff. unb 0. a. D. ft u f) I e n b e d, ©er ©cbed, 1890.

21. ß n g e n
,
3um ©diedrecht, 1910. i2ef)tnann, ßebrb. b. $R., 2. Stuft. 1912, § 160 a.

granj SRittermaier in £. f.
®R. X (1866) ©. 1 ff unb a. 0. £). «Riefe er, £ur

3Rebifion be<§ §onbetsgefe^bud)§, 1889, § 22 unb a. 0. D.

2. §an§©rumpter, 2jßettI)onbetöred)t. ©tjft. recbtsügl. ©arftellung be3 ©diedredüs

alter Äulturbölfer, 1912.

3. Kommentare §um beutfcf)en ©djedgefet} b. 11. SRärj 1908 oon 21 pt, 33 uff,
© a r e i 3 , £ e i m

, § e n f
d) e t

,
^eble, fiermarjer, K 1) I

,
fubtenbed,

SRergbadjer, ©cbiebter, befonberä rjerborragenb ß e f f i n g unb jetst % a m e s

33 r e i t in §anbet3gef. b. ©rbballö XIII, 2 ©. 1085.
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A. Q3örfentt>efen.

I. ©efcfytdjtUcfye (Stinleittro^
1 ^lHöemeine ^cftimmungen über

bie Wrfe unb beten Öt^ane, 3«^ff««9 3um 93brfent>efud).

1. S3on alters t)er pflegten bie faufleute gur 9lbroidlung ifjrer ©efdjäfte fid) gu beftimmter

$eit an einem beftimmteu ^tajje gu treffen, $nlbefonbere roaren el bie großen §anbe(s=

ftäbte Dberitalienl, in benen fid) fdjon feit bem 12. 3^)ri)unbert ein börfenärmlicrjer SSerfet)r

int Slnfdjlufc an bie Sifdje ber ©elbroed)fler unb 23anfierl entroidelte. Ser erfte ©egenftanb,

ber börfenmäfjig gebaubelt rourbe, roar ber SBedjfel. 2Bid)tig für bie Slulbilbung ber Sedimf

bei SSörfenberfeljrl rourben fobann bie großen internationalen üDceffen, bie bom 12. Sa^)r'

hunbert an in ber Champagne, in Stjon, an berfdjtebenen nieberlänbifdjen ^läjjen unb in

granffurt a. SR abgehalten rourben. Stuf biefen Steffen pflegten bie ^aufleute it)re roecfrfel»

feitigen gorberungen burd) 2tbred)itung (©fontration) gu tilgen; aud) rourbe f)ier guerft ein

offizieller Shtrl für Söedjfel feftgefettf. Sie S3egeidjnung „93örfe" rourbe nad) bem 93erid)t

einel geitgenöffifdjen ©djriftftellerl guerft bon ben börfenartigeu 33erfammlungeu in 23rügge

nad) einer bort anfäffigen SÜaufleutefamtlie ban ber 23ourfe gebraudjt. Sie erfte eigentliche

SSörfe ift roobl bie 1460 in Slntroerben erridjtete geroefen. Sie frangöfifdje Regierung er»

richtete 33örfen 1549 in Soulon, 1556 in Rouen unb 1563 in $aril. $n Sonbon rourbe

1566/70 eine SSörfe unter bem Tanten Royal Exchange gebaut. Ser SSörfenhanbel in Sßtieu

unb bamit bie Eombligierten formen bei mobernen 23örfengefd)äftl (Sennin*, Prämien»,

Reportgefdjäft) entroidelte fid) guerft im 17. ^aljrljunbert a" ber Slmfterbamer 23örfe. Um
biefe 3ett fam aud) ber §anbel in ©djülbbriefen ber berfd)iebenen ©ouberäne, Regierungen,

©table unb anberer üörperfdjaften an ben nieberlänbifd)en unb frangöfifdjen 23örfen foiuie

an ber Sonboner SSörfe auf. 23on ben beutfeben 93örfen rourbe bie Hamburger bon einer

®aufleutegenoffenfd)aft im ^abre 1558 erridjtet. SDte granffurter 23örfe entroidelte fid) gu

Anfang bei 17. $al)rf)unbert<o aul ben alten Steffen, unb groar gunäd)ft all ^ribatberanftaltung

ber cbriftlicbeu Slaufleute. 'Sie berliner 33örfe rourbe 1738 bon ben beiben ©üben ber

9)caterialiften unb ber Sud)* unb ©eibenbanblung errid)tct.

23or ©rlaf; bei SSörfengefetjel bom 22. Quni 1896 fehlte el an einer retdjlgefetjlicbeu

Regelung bei Söörfenroefenl. 2lud) bie £anbelgefet?gebung enthielt nur bcreingelte 23e=

ftimmungen über bie SOxaterie. ©o roar nad) § 3 bei $reufj. ©@. gum §©53. oom 24. $uni

1861 gur (Srrid)tung einer SSörfe, gum (Srlaf; ober gur ©rgängung bon SBörfeuorbuungen bie

©ene^migung bei §anbellminifterl erforberlid). 9<cad) 21rtifel 12 bei SBürttembergifdien (£©.

gum §©93. bom 13. Sluguft 1865 blatten bal Red)t gur geftftellung bon 93örfenbreifen nur

folebe Vereine, benen auf ©runb einer lanbelberrlid) genehmigten 93örfenorbnung bie ©igen»

fdjaft öffentlicher 33örfenbereine burd) Ianbelf)errlid)e ©ntfd)lie^ung guerfannt roar. infolge

bei roirtfd)aftlid)en Sluffdjroungl in Seutfd)tanb gewannen aud) bie 33örfen, ober roenigftens

eingelne berfelben, immer größere 93ebeutung. TOifjftäube, roelcbe Sterbet gutage traten, ber»

anlasten fd)on im Sabre 1888 bie ^etitümlfomtuiffion bei Reid)ltagel gu bem 33efd)luf5, bem
Reid)lfangler bie SSeranftaltung einer Snquete übet bie Quftönbe ber 33örfe unb eine rcid)!«

gefe|lid)e Regelung ber SRaterie gur (Srroägung gu geben (Reidiltaglbrudfad)en Rr. 185,

1 SSergl. hierüber (£h re "berg, 3eitalter ber flügger 1896; $trdjenpauer, ^te
alte 93örfe, öamburg 1841; ©efchid)te' ber $anbet§fatnmer f^tanffitrt a. W. 1707—1908, 1908.
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7. Segislaturperiobc, II. ©effion 1887/88). (Singerne bebauerlicüe Borfommniffe, roie ber

3ufammenbrud) bebeutenber intänbifdjer Banffjäufer, 3)epotoeruntreuungen, fpefulattöe 9tus=

fcfireitungen foroie 3af)lungseinftetrungen austänbifdjer Staaten, beten Rapiere an ben beut*

fdjeu Börfen gel)anbett werben, gaben roeiterbin Slnlaß gu Anträgen im Reichstag, roonad)

bie berbünbeten Regierungen um bie Vortage eines ©efetsentourfs erfudjt mürben, ber bem
Börfenfpiel entgegentreten unb bie Börfe unter ftaatlicfje 2luffid)t [teilen fotlte (Retdjstags«

brucffadjen Rr. 528, 531, 8. Segistaturperiobe, I. ©effion 1890/92). ^nfolgebeffen berief ber

Reicfjsfangter unter bem 6. gebruar 1892 eine Sommiffion unter bem Borfi| bes bamaligen

Reid)sbanfpräfibenten J?od), bie aus Vertretern ber beteiligten Bunbesregierungen, ber Sföiffen»

fc£)aft, ber am Börfenfjanbel beteiligten Greife unb au3 Parlamentariern beftanb. 2>ie ®om=

miffion erstattete ibren Beridjt unterm 11. Robember 1893. beigegeben finb tr)m bie umfang»

reidjen SDcaterialien, roeldje über in» unb austänbifcfre Bürfenberfjättniffe, Sursberoegung, Red)t*

fpredjung ufro. §ufammengebrad)t rourben, foroie bie ftenograpbifcben Berid)te über bie 2lus=

jagen ber 115 ©adjberftänbigen, roeldje bon ber Sommiffion bernommen rourben (Bericht ber

Börfen»6nquete»Sommiffiou, gebrudt in ber Reidjsbruderei 1893). Ser (fntrourf eines Börfen»

gefe|e<5, roeldjen bie berbünbeten Regierungen unter bem 3. Segember 1895 bem Reid)$tag

,mget)eu liefjen, grünbete fic£) im roefenttidjen auf bie SSorfcfjläge ber Börfen»6-nquete»®ommiffion.

SÖeiter ging er insbefonbere infofern, als er bas Börfenregifter, roelrües bie Gnquetefommiffiou

nur für ben Börfentjanbel in SSaren borgefd)rieben t)atte, aud) auf ben §anbet in SSertpapiereu

ausbebnte. SSet ben Beratungen im Reichstag rourbe ber (Entwurf erfjebüd) berfdjärft, ins»

befonbere baburd), baß ber Börfenterminhanbel in einteilen bon Bergroerfs» unb ^nbuftrieunter»

nehmungen unb in betreibe unb üücürjlenfabrifaten berboten rourbe. 2)as Börfengefetj
rourbe unter bem 22. Quni 1896 erlaffen unb trat am 1. 3<*Ttuar 1897 in Sraft.

SDurd) bie fpätere Berünberung bes bürgerlid)en Recüts unb bes §anbelsred)ts rourben

berfdjiebene 9Ibänberungen bes ©efetjes notroenbig, bie burd) 9XrttfeI 14 bes jum §033.

oom 10. SUcai 1897 borgenommen rourben; insbefonbere fiel ber 2lbfd)nitt V betreffenb bas

Sommiffionsgefd)äft toeg, beffen Befiimmungen bon bem §anbelsgefet;bud) übernommen

würben, unb es rourben bie Beftimmungen über bie Sursmafler reoibiert.

SBäbreub bas ©efe|j nameutlid) in feinen organifatorifd)en Beftimmungen fid) im all»

gemeinen beroätrct bat, erroiefen fid) bie Beftimmungen über ben Bbrfenterminl)anbel als ein

gel)lfd)(ag. 9cad) längeren kämpfen fam fd)tießtid) unter bem 18. 9M 1908 mit SBirffamfeit

oom 1. $uni 1908 bie hobelte gum Börfengefetj guftanbe, bie ben ßrjarafter eines

Sompromiffes trägt. SBäbrenb bie bie gonbsbörfe betreffenben Beftimmungen eine roefent»

lid)e 9.Wberung erfuhren, rourben bie Beftimmungen über ben ©etreibeterminhanbel unter

anberem burd) ©trafanbrof)ungcn oerfd)ärft.

2. 9Jad) § 1 bes B@. bebarf bie (Srricütung einer Börfe ber Genehmigung ber£anbes=
regierung, bie aud) befugt ift, bie Sluffjebung beftebenber Börfen anguorbnen 1

. 28as unter

einer „Börfe" gu berftetjen ift, roirb im ©efeij nidjt befiniert. Sie ^rage ift gur geridrüidicn

Gntfcfjeibung gelangt, alö im 3ufammen!)ang mit ber (Einführung bes Börfengefefecs bie Berliner

Brobuftenbörfe fid) auftöfte unb an ihrer ©teile fid) eine freie Bereinigung bitbete, bereu WaU
glieber befonbere Berfammlungen mit börfenäbnlid)cm Berfebr abhielten. Bon ber Redit»

fpredjung rourbe biefe Berfammlung als Börfe im ©inne bes ©efe|es erflärt (®ntfd)eibuug

bes Oberberroattungsgerid)ti5 bom 26. Robember 1898, ©amml. 34, 315 ff.).
3>anadi finb

Börfen regelmäßig roieberfeljrenbe Berfammlungen bon Sauf*
leuten unb anberen am §anbetsberfel)r beteiligten B er f

onen
pm $ tv e de bes 2lbfd)luffes" bon §anbetsgefd)äften in nid)t gur
Stelle gebrad)ten üertretbaren Sö a r e n ober SSertpapieren. Sn
bem Umftanb, baß nid)t inbibibuell beftimmte BSareu gef)anbett roerben, roas §ur 3-otge t)at, baß

biefe roieberum nid)t jur ©teile gebrad)t roerben muffen, bielmel)r, foroeit es fid) um SBaren

1
SSgl. hierüber unb über bie folgenben 9tbfrf)nitte bie Kommentare jum sSörjengefe^ Bon

Nußbaum, 1910, SJe^m, 2;ritmpler, 2)oöe, 31eufamp, @d)mtbt*(£rnft»
Raufen, Sreit (auf S3eranlaffung be§ gentralBerbanbeg be§ beutfd)en 33anf= unb ißanfiei'*

geroerbeö) mit Sßonoort bon 3? i e
fj e r 1909, %pt, Srumpler, SBetftbart, ^örfengefef,

5. 9tufl. 1909, $emptenmad)er, 2. 9tufl. 1908, Sahn, 2. SSfofl. 1909.



Söörfentoefen.

haubelt, und) Stopen beftimint tuerbcit, liegt bas lüefetttlicbe ttnterfc§etbung§merfmal bom
ajfarf't. Die Börfen bieuen ferner bem 3tbfcf>Iuf? Don ©efdjäften in Barett ober äßertpapiercu:

Börfen, an benen lebigtid) ^-rarfjt» ober SBerftd^eruhgSgefdfc)äfte abgcfcl)loffen tuerbcu, ruie 3. B. bie

Scbifferbörfe in SuiSburg=9ml)rort, finb baljer nidjt als SBörfen im eigentlichen Sinne gu betrachten.

©egeumärtig befielen folgenbe auf ©raub bcS Börfcugcfe|5es bon ber ßatibcsregicruiig

genehmigte Börfen: Augsburg (goubsbörfe), Berlin (gonbs* unb ^robuftenbörfe), Steinen

(gonbs= unb Brobuftenbörfe), Breslau (gonbsbörfc), GHjemmfc (Brobufteubörfc)
,

Goblcn;,

(Brobuftenbörfc), Köln (©ffeften* unb Brobuftenbörfe), Saugig (Brobuftenbörfe), Bresben

(gonbsbörfe), SrcSbcu (Brobufteubörfc), Suisburgffiuhrort (Scbifferbörfe), Süffclborf unb

Gffen (SDtontänbörfe), ©Ibing (Brobuftcubörfe), grauffurt (gonbsbörfc), Hamburg (7$-onbs=

unb Brobufteubörfc), Jpannobcr ($onb§börfe), Königsberg (fjfanbg* unb Brobufteubörfc), Sübed
(Slllgemeine Börfe unb Brobufteubörfc), 3Jcagbeburg (Sßrobuftenbörfe), 9Kannr)etnt (Sßrobuften*

unb Gffefteubörfe), 3JJüncr)en (Gffeftenbörfc), Stettin (Brobuftcubörfe), Strafjburg (SBarenbörfe),

Stuttgart (Gffeftenbörfe), Stuttgart (SanbeSprobuftenBörf'1

),
Stuttgart Qubuftric* unb §anbel§=

börfe), groidau (Gffefteubörfe).

9ßas bie 9i e d) t s f r m ber Börfenuntemerjtnung betrifft, fo finb bie

Börfen tu Seutfdjlanb Unternehmungen faufmännifdjer Bereinigungen. Beranftalter Qn*
haber, Unternehmer) ber SSörfe ift erttroeber bie ^anbeMommer bes betreffenben Blaues (fo

in Bremen, Breslau, Göln, (Äffen, grauffurt a. 50c., Hamburg, ßeipgig, Sübecf, üDcagbebttrg)

ober bie Korporation ber Kaufmanufd)aft (Bertin, Saugig, Glbing, Königsberg, Stettin), ober

ein befonberer rechtsfähiger Berein (Augsburg, Ghemnij}, SreSben, Sflündjen, Brobuftenbörfe

Stuttgart) ober Bereinigungen ohne ^ecr)tsfä"r)igfeii (Gobieng, Duisburg, Süffelborf, §attnober,

9Jcannr)eim, Gffeftenbörfe Stuttgart, groidau). Sem Unternehmer ber Börfe ftel)t bie Ber*

roaltung ber Börfe irrt priüatredjtlidjcu Sinne, insbefonbere bie finanzielle Berroaltung gu,

roomtt bas 9ted)t ber geftfetmng unb Grrjebung üon ©ebübreu oerbunben ift. 2ItS foldje fommeu
in Betracht: Gebühren für bie ßuteffung gum Börfenbefud), für bie gulaffung Don SBert»

papieren gum Börfentjanbel, für bie Bermietung üon Börfenplä^en ober »räumen ufro.

Sie Börfen uuterftehen ber Staatsauffictjt ber ßanbesregierung. Ser
9tuffid)t unterliegen aud) bie auf ben Börfenberfehr begüglidjen Ginrid)tungen mie Künbigungs*

bureaus, ßiquibationsfaffen, Sd)iebsgerid)te, Sadjberftänbigeufommiffioneu ufm.; Boraue«

fetmng ift aber, baft bie betreffenbe Einrichtung entroeber in räutttlidjer Berbinbung mit ber

Börfe ftetjt ober berfaffungsmäßig, menn aud) nur ftiltfchmeigenb, als gur Börfe gehörig aner*

fannt ift. Ser ßanbesregierung obliegt ferner bie Beftettung unb Gntlaffung üon Kursmaflern.

Sie beftimmt über bie Befreiung oom Brofpeftgtuang (§§ 38, 40); fie ift berechtigt, nähere

Beftimmungen über bie gufammenfetmng bes @r)tengericf)t§ gu erlaffeu (§ 9), foroie ergängeubc

Beftimmungen betreffenb bie Kursfeftfetmng unb bie 3u^ffun Börfenterminhanbel

(§§ 44, 35). Gnblid) fann fie ergängenbe Beftimmungen über bie Aufgaben ber gulaffungsftclle

unb bie Borausfetmng ber ßulaffung treffen fomie abänbernbe Beftimmungen über bie Kurs*

feftfteüung, fomeit ber Bunbesrat bon feiner Befugnis f)ierp feinen ©ebraud) maerjt (§§ 35, 44).

2Il£ Sadjberftänbigenorgatt für bas gange 9Reid) beftetjt §ur Begutachtung ber buret) bas

©efe| ber Befd)lu^faffung beö Bunbeörats überroiefeneit 2lngelegeuheiten ber B ö r f e n =

a u 3
f d) u

fj.
Gr beftefjt aus minbeftenö 30 üDcitgliebcrn, mclche bom Buttbesrat in ber Siegel

auf je 5 $ahre P roärjlen finb (§ 3).

Sem B u n b e § r a t ift bie Befugnis gegeben, Beftimmungen §u erlaffeu über bie 9luf=

gaben ber 3ulaffungsftetle (§ 44), über bie gulaffung ^um Börfettterntinhanbel (§§ 44, 50 3lbf. 6,

63, 67). Gr fann ferner eine bon ben gefetjlidjeu Borfd)rifteu abrocidjcnbe amtlidje 5"efls

ftellung bes Börfenpreifes für eingelne Börfen julaffeu (§ 35). Börfeutermingefdjäfte in Anteilen

bon Bergroerfs» ober gabrifunternehmuugen finb nur mit feiner ©erterjmtgung juläffig (§ 63).

Sd)ließlid) ift aud) ber 9i e i d) s f a n 3 1 e r infofern beteiligt, als bie ^utaffuitg bon SBaren

gum Börfenterntinhanbel nur erfolgen fann, menn er erflärt hat, baft er §u meiteren Gnnitt=

lungen feine Beranlaffung finbe (§ 50 9lbf. 3).

Sie unmittelbare 2tuffid)t ift ben guftänbigen § a n b e I S f a m m e r n bgm. ben an ihrer

Stelle beftehenben f a u f m ä n n i
f
d) e n Korporationen in Sanjig, Gtbing, Königs*

berg, Stettin übertragen, ^n ben gälten, roo biefe Korporationen gleichzeitig Berattftalter



206 Itumpler.

bei SSörfe finb, rut)t alfo bie Verwaltung ber iöörfe in priöatrecfjtlicrjem Sinne unb bie Vörfen«

auffielt in einer §anb.

®ie §aubt)abung ber Drbnung in ben Vörfenräumen obliegt beut 33brfenoorftanb
(§ 8); er f)at gu biefem ßroede eine bifgiblinarifd)e ©trafgeroalt, bie in ©elbftrafen unb in ber

Ausjdjtiefeung bon ber 93ör[e beftefjt. Auf^erbem obliegt ifjm bie amtliche Sursjeftftellung (§ 29).

3n ben $lätsen, roo bie $onbs* unb s;ßrobuftenbbrfe gu einer eint)eitlid)en Drganifation ber»

einigt finb, nrie in Berlin unb Hamburg, befielen befonbere Abteilungen bes Vörfenborftanbes
1

für beibe 33örfeu, fo bafj bem gefamten Vörfenborftanbe nur bie be be Abteilungen betreffen*

ben Angelegenheiten unterftefjen. Über bie äSafjt be£ Vörfenborftanbe§ (burd) ben Vörfenunter*

neunter, bie 23brfenbefud)er ober ba§ auffid)t§füt)renbe §anbeföorgan) unb feine 3ufawnten=

fetmng entgolten bie Vörfenorbnungen nähere Veftimmungen.

$n Anlehnung an eine burd) ba3 Dfterreidjifcfje ©efetj bom 1. April 1875 getroffene ©in«

riebtung ift ferner burd) ba3 ©efetj bie Qnftitution be<§ ©taatäfommiffarjs gefd)affen

»oorben (§ 2). SDer ©taatSfommiffar t)at atö Drgan ber Sanbestegierung ben ©efcrjäftioberfefjr

an ber Vörfe gu überroadjen, über Mängel unb bie bittet gu itjrer Abfteltung 23erid)t gu er*

ftotten. ©r ift bered)ttgt, ben Beratungen ber SSörfenorgane beigutoofmen unb biefe auf ÜKifc

bräudje aufmerffam gu macben. SDer ©taatetommiffar ift alfo lebiglid) fontrollierenbes" Drgan.

©ine äJatroirfung bei ber Vörfenleitung ober ein unmittelbare^ Eingreifen ftef)t if)m, abgefefjen

bon ben int ©efejj borgefefjenen fällen, in^befonbere bei bem efjrengeridjtlicften Verfahren,

nid)t gu.

An ieber 33örfe rcirb ferner ein ©brengerid)t gebilbet, bog au3 ber ©efamtfjeit ober

einem AuSfdjuffe be§ bie 23brfenaufficf)t fübrenben £)rgan§ beftefjt (§ 9). 5)a3 ©f)rengerid)t

giebt gur Verautroortung 33örfenbefud)er, roetdje im gufammenfjang mit itjrer Sätigfeit an

ber S3örfe fid) eine mit ber ©fjre ober bem Anfbrud) auf faufmännifdjes' Vertrauen nidjt gu

bereinbarenbe §anblung fjaben gufdjulben fommen laffen (§ 10). Ser ©taatSfornmiffar fann

bie Einleitung eines' efjrengeridjtlidjen Verfahrens berlangen. Sie ©trafen befielen in 33er*

roei3 foroie geitroeiliger ober bauember Ausjdjliefjung bon ber Vörfe. daneben fann auf

bollftänbigen ober teitroeifen ©rfatj ber burd) baS Verfahren entftanbenen baren Auslagen

erfannt roerben. ©egen bie ©ntfd)eibung be3 ©fjrengerid)t§ ftefjt foroofjl bem ©taatäfommtffar

al£ bem Vefdnttbigten bie Berufung an bie .beriobifd) gu bilbenbe Verufungstammer offen

(§ 17 Abf. 1). SDem ©breugeridjt unterfteljen alle Vörfenbefudjer, alfo beifm'etöroeife aud)

SJütglieber ber treffe. At§ begutad)tenbe^ Drgan ift in fallen, roo ein ©infd)retten)lrjegen

Sftitgtieber ber treffe in 5ra9e fommt, an ber berliner Vörfe ein aus brei Vertretern ber

treffe beftetjenber Ausjcfjufj gebilbet roorben.

$ur ©rlebigung bon ©treitigfeiten au§ an ber Vörfe gefdjloffenen 0efd)äften beftefjen

an ben meiften Vörfen ©d)ieb3gerid)te. ©ine Vereinbarung, burd) roeldje bie 33e=

teiligten fid) ber ©ntfcfjeibung eines? Vörfenfd)iebsgerid)t3 unterwerfen, ift nad) § 28 be§ 23örfen*

gefe|e§ nur berbinblid), roenn beibe Seile ju ben ^ßerfonen gehören, bie bie 93örfentermin*

gefd)äftöfäl)igfeit befi|en, ober roenn bie Unterwerfung unter ba§ ©d)ieb§gerid)t nad) ©nt*

ftelmng be§ ©treitfalleä erfolgt. ®a bie gur SSörfe §ugelaffenen ^ßerfonen bie 33örfentermin*

gefd)äft^fäl)igfeit befi^en, fontmt biefe SSeftimmung l)auptfäd)lid) in 23etrad)t für bie ©efdjäfte,

bie ber 93anfier mit bem ^ßublifum abfcblie^t. ©oldje ©efdjäfte roerben meift nad) ben

Ufancen ber betreffenben 93örfeu, an benen baS ©efd)äft au^ufüljren war, abgefd)loffen, unb e§

roirb babei bielfad) bie guftänbigfeit be§ betreffenben S3örfenfd)ieb§gerid)tö bereinbart. S)ie

93eftimmung foll gum ©d)u|e be§ ^ubtifum§ bienen, ba§ bie Sragroeite eineö im oorau§ er*

flärten SSer§id)t§ auf rid)terlid)e ©ntfdjeibung nid)t überfeljen fann.

2)ie erroäljnte 33eftimmung be§ 23örfengefet}e3 begießt fid) nid)t aud) auf bie gleid)falls

an ben meiften 33örfen beftel)enben ©inridjtungen bon ©ad)berftänbigenfommiffionen ober eine§

©ad)berftänbigenfommiffar§, bie nid)t über ben geltenb gemad)ten Anfbrud) felbft, fonberu über

einzelne Vorfragen, j. S. Sieferbarfeit, Auflegung unb Anroenbung bon Ufancen ufra. entfdjeiben.

S)ie fonftigen 33örfenorgane, roie $ur3mafler, SRaflerfammer, 3ulaffiing^ftelle, finb an

ber guget)örigen ©teile gu beljanbetn.

3. ^ür jebe 93örfe ift eine 33örfenorbnung gu erlaffen, bie ber ©enefymigung ber

Sanbe^regierung unterliegt (§ 4). 3>ie 33örfenorbnung mu^ 93eftimmungen treffen über bie
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Söbrfenleitung unb u)re Crgane, bie (4)efd)äftlgtDeige, für lueldje bie 33örfeneinrid)tungen be»

ftimmt finb, bie SBoraulfejmngen ber gutaffung jutn 23efud)e ber S3orfc fomie barüber, in meldjer

Sffieife bie greife unb Shirfe gu notieren finb (§ 5).

SBal bie gulaffung jum 93örfcnbefud) betrifft, fo befdjränft fid) baö öefe^ barauf,

bieienigen ^erfonenfategorien aufg^äblen, föetdje bont 23örfenbcfud) auögefdjtoffen finb. (Ss

finb bieg g-rauen, Sßerfonen, bie nid)t im 93efi|3 ber bürgerlichen (£f)tenred)te finb, bie in ber

Verfügung über it)t Vermögen befdjränft, tucgen einfadjeu ober betrügerifdjeu Sßanferottl

redjtlfräftig berurteilt ober 3aI)Iung§unfäbig finb, enblid) ^crfonen, bie burd) el)rengerid)t»

lidjel Urteil bom SBefudje einer beutfdjeu SBörfe aulgefcbjoffeu finb (§ 7). Xie pofitiben 93e=»

ftimmungen barüber, tuekbe ^erfonen gur 33örfe gugelaffen merben, finb in ben einzelnen

SBbrfenorbnungen enthalten.

^n Bremen, Hamburg, Sübed, 9#agbeburg finb bie SBörfen öffenttid), b. b. ber gutritt fleht

ieber nicht bom 93örfenbefud) burd) bal ©efets aulgefdjtoffcneu *ßerfon oI)ne Weitere g-orma(ität

frei. ®ie übrigen SSörfen berufen auf bem ^rinji^ ber inbibibuellen gulaffung. Sfnfprud) auf

fjulaffung haben entmeber ade Sßetfonen, gegen bie fein gefe£tid)cr 2Iulfd)lief3unglgrunb borliegt

(fo gonblbörfe Stuttgart, Stettin, SJangig, SBrellau), ober nur ^erfonen, bie all ^ntjaber

einer $irma, 33orftanblmitglieb einer 2lftiengefellfd)aft ufto. in bal §anbellregifter bei be=

treffenben $la|el ober einel SBorortel eingetragen finb (fo Berlin, grauffurt, ©bin, Seiüjig,

©ffen, ©üffetborf, SDrelbener gonblbörfe); in Berlin unb granffurt mufe ber Antrag aufcerbem

burd) 3 bgtu. 2 an ber 93brfe feit minbeftenl 2 fahren sugelaffeue ©emät)rlmänner unterftüttf

fein. Stuf bem $ringi|j bei englifd)=amerifanifd)en ?Red)tö berufen bie SBürfenorbnungen bon

9Mnd)en, Sluglburg, ©hemmt?, (Stuttgart (Sanbelprobuftenbörfe), ^Srobuftenbörfe Bresben,

monad) nur bie SJätglieber ber betreffenben SSörfenbereinigungen gutritt 3ur 33örfe haben,

gugelaffen merben in ber 9?eget feine firmen, fonbern nur bie einzelnen Inhaber bgm. 3Sor-

ftanblmitglieber ufm. unb bereu Shtgeftellte. 9J?it ber gutaffung SSörfenbefudj ift bal

9tecf)t auf Benutzung ber S3örfenetnrid)tungen, inlbefonbere aud) bie Teilnahme am 33örfen=

oerfefjr, berbunben. ©aneben geftatten aber bie meiften 93örfenorbnuugen aud) gemiffen

^erfonen, g. 58. 93erid)terftattern ber treffe, §ilfl:berfonen bei S3örfenberfet)rl, ben 3utritt

pr S3örfe oljne bie Berechtigung gur Teilnahme am SSörfenrjaubet. SDie gum S3efucf) ber

93örfen berechtigten ^ßerfonen tjaben aud) 2lnfbrucf) auf gulaffung ihrer faufmännifd)en 9ln»

geftellten; biefe bürfen jebocf) nur im -Kamen unb für Rechnung itjrer ®ienftt)erren am ©e=

id)äftlberfef)r teilnehmen.

II. $eftftetfung 'Bbrfen^reifeö unb ^aftertoefen.

1. $te Sreftftetlung bes Sör^enpreijes im allgemeinen.

S)a ber 93örfenprei§ nidjt nur für ©efcbäfte an ber SBörfe bon SBebeutung, fonbern

aud) für §af)lreidje au^ertjatb ber SSörfe gefd)loffene ©efcbäfte, befonber^ im Äommiffionä»

berfefjr, ma^gebenb ift, fo t)at ba§ ©efe| ben ^orfcbriften über bie 5hir§feftftellung befoubere

Sütfmerffamfeit gugemanbt. S3ei ben berfcfiiebenen ^erbältniffen an ben einzelnen Dorfen

fonnte freilief) eine einheitliche Regelung nicfjt getroffen toerben.

®aß eine amtliche geftftellung be§ 93örfenpreife§ ftattfinben
m u

fj , ift im ©efe| nid)t borgefdjrieben. ®er 95unbe§rat fann aderbingä gemäjj § 35 3'ff- 2

eine amtliche geftftellung bei S3örfenüreife3 für beftimmte 3Baren atigemein ober für einzelne

95örfen borfd)reiben. ©in inbirefter g^^Ö i>efiet)t infofern, al3 burd) §©93. § 400 ba§ 9?ed)t

be§ Äommiffionär§, einen Auftrag gum 2fnfauf ober SSerfauf bon SBertbapieren burd) ©efbft*

eintritt auSguführen, bon bem SSorhanbenfein einer amttid)en 3"effftettung be§ SSörfenüreife§

für biefe SBerttoafriere abhängig gemadjt ift. ^n negatiber Begehung ift bagegen beftimmt,

ba^ in SBerttoapieren, beren 3ü(affung gUm 58örfenhanbet bermeigert ober nid)t uadjgefudjt

ift, eine amtlid)e geftfteltung bei S5örfenpreifel nid)t erfolgen barf (§ 43). S)al gleidje gilt für

bie geftfteKung bei greife! bei Sermingefdjäften in SBaren ober SBertbabieren, in benen ber

S3örfenterminhanbel berboten ift, ober beren 3u^a
ff
urt9 5um 93örfentermint)anbel enbgültig

bermeigert ober gurüdgenommen ift (§ 51).
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©oroeit eine amtliche ^-eftftellung oes SSörfenpreifeö ausgefd)Ioffen ift, bürfen aud) feine

.bribaten ßur^noti§en üeröfferttlidjt roerben. 2tn ben £5ono§börfen finbet eine amtliche

Dotierung getüöfjnltd) ftatt für ©efcfräfte in Sßertbapieren, ©etbforten unb Söedjfeln. Sftdjt

amÜiä) notiert roirb ber ^ßribatbisfont. 3n granffurt a. Tl. roerben aud) Prämien foroie

burd) eine befonbere Kommiffion unter 2luffidt)t be§ SBörfenborftanbes' bie ginsjätje im Gebort»

gefd)äft notiert, $n §amburg erfolgt eine amtlidje Kuräfeftftetlung für ben §anbel in SBert»

papieren, 2Bed)feln, ©etb unb (Sbelmetatl foroie für ben Stermintjanbel in Spiritus, Kaffee,

guder, SSaumrooIle. 3n Seemen finbet für SBaren eine amtliche Kursfeftftettung überhaupt

nid)t ftatt.

9Iud) barüber, ro e l d) e s 93 e r
f
a t) r e n bei ber Kursfeftftellung anjuroenben ift, enthält

bas ©efetj feine näheren 33eftimmungen. 93eftimmt ift nur in materieller §infid)t, bafr als

SSörfenpreis beseitige ^ßretö feftgufe^en ift, roeldjer ber roirflid)en ©efct)äft§tage bes 55erfet)rs

an ber SSörfe entfpricht (§ 29 2Ibf. 3).

9In ben $onb3börfen bon SSerlin unb ^r^nffurt a. 3Jc. roerben §roei Strten bon Kurfeu

notiert, bie (Sinheitsfurfe im Kaffaberfebr unb bie feften Kurfe im Stermingefd)äft. 3)er ©in»

heitsfurs befielt barin, baft alle ben Kursmaflern erteilten Stufträge bis ju bem ÜJcoment ber

Kursfeftfteltung (1 y2—2 ltr)r, an ©antragen 1—1 y2 Uf)r) in Sd)toebe bleiben unb bann fom=

penfiert werben, roobei aus ben limitierten Kauf* unb SBerfaufaufträgen berjenige Kurs feft»

geftettt roirb, ju bem bie meiften Kauf» unb SBerfaufaufträge ausgeführt roerben fönnen x
.

dagegen roerben im fpefutatiben ißerfehr atfo r)auptfädt)tict) im 3eiigefdjäft (abgefeben bon

bem Slnfangsfurs), bie einzelnen ©eftfjäfte fogteid) feft abgefdjloffen. ($§ gelangen batjer bie

Kurfe für bie einzelnen abgefcbloffenen ©efdjäfte bgro. bie Kurfe §ur Dotierung, bie ben Verlauf

ber StJcarftberoegung fennjeidmen (erfter, niebrigfter, f)öd)fter, testet Kurs).

2)ie Unterfcbeibung oon @inheit3fur3 unb feften Surfen ift für ben S3örfenoerfet)r bon großer
3kbeutung. 93ei ber geftftellung be§ @inbeit§furfe§ fommt e§ ju einer fogenannten oorbereitenben
furSfeftfe^ung, b. fi. bie Sntereffenten oerfammeln ficf) furj cor ber Sur§feftje|3ung in einer ©ruppe
um ben ®ur3mafler, um bie geftftellung be§ Sturfes ju überwachen unb burd) Erteilung bon Sauf»
unb SSerfauf3aufträgen auf bie furlfeftftellung einjuroirfen. ®er (£inbeit3fur3 entfprid)t ben
33ebürfnijfen be3 £ommiffion§öerfehr3; er fonjentriert Äauf» unb 33erfauf3angebot, roa§ be*

fonber§ bei papieren mit geringem @efd)äft bon SSidjtigfeit ift, ftjtert in einroanbfreier SSeife

ben Sur§, ber im Stommiffion§berfef)r bem ^ublifum bon feiten be3 SBanfierS in ^Rechnung ge*

ftellt toirb, unb ermöglidjt fo eine gleidjmäfjige Sebienung be3 Sßublifumä feiten§ ber Oerfdnebenen
S3anfier§. dagegen bienen bie feften Shirfe im 3eitgefd)äft bem fpefulatiben SSerfe^r, inbem fie

eine beffere 9tu§nü^ung ber £ur§fd)rt)anfungen ermöglichen, fo ba§ ein Engagement unter Um*
ftänben nocb tnä^renb ber gleidjen Sörfe, an ber e£ eingegangen iourbe, gtattgeftellt luerben fann.

2ln ben übrigen 33örfen foroie an ben SÖarenbörfen roerben meift fefte Äurfe notiert.

9In einer SFfeitje bon 33örfen beftefjt nad) amerifanifd)em SSorbitb ein „call" ober 2tuftion ge-

nanntes 3Serfat)ren, tuonad) bon ben betreffenben SJcaftern nad) 2Irt einer Sluftion ber §ule|t

notierte s$reiS aufgerufen unb ber 93örfenpreif feftgeftellt roirb auf ©runb ber 3urufe ou«

bem ®rei<§ ber ^ntereffenten, bie f)öt)ere ober niebrigere Angebote abgeben (fo im SBarentermin*

Ijanbet in Hamburg unb im Sdcagbeburger ^udertermintjanbet, in Bresben unb Sffen=S)üffel»

borf). 51n ber Hamburger gonbfbörfe gefd)iel)t bie Shtr3feftftellung im SSege be§ fogenannten

93rieffaftenberfa!)ren§, inbem e§ jebem einjetnen Kontrahenten überlaffen bleibt, einen fettet

unter Angabe bef turfef in einen bafür beftimmten haften gu werfen. 9tn ber 93(annt)eimer

gonbfbörfe berlieft ein 9Kitglieb be§ Sörfenborftanbef ben Kurszettel unb ftellt bie bei febem

einzelnen (Sffeft erfolgten 21bfd)lüffe feft. 3n oaä SSörfeubud) finb alte an ber SSörfe ab»

gefdjtoffenen ©efd)äfte einzutragen unb bie Eintragungen burd) ba§ s^orftanb§mitglieb §u

unterjeidjnen.

1 93eifpiet eineä @inr)eit§furfe§

:

93erfauf§aufttäge:
SRI. 30 000 beften§

Kaufaufträge:
DIL 10 000 beften§,

Wt. 10 000 nid)t unter 98,75

DIL 10 000 nicht unter 99

—

SKI. 30 000 nid)t unter 99,20

DIL 15 000 nicht über 99,20

DIL 25 000 nicht über 99,—
DIL 10 000 nicht über 98,90.

Der fur§ toirb in biefem gälte 99.— bej.
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2tlS S3örfen^rei§ im eigentlichen Sinne ift nur ein ftuxä angufeheu, ju rpeldjetn (tfefdjäfte

mirflid) abgefcrjlojfen roorbeu finb, roaS burd) ben 3ufa£ „bejaht" int Mnräblatt ausgebrüdt

mirb. Soroeit ein G)efd)äftsabfd)lufs nid)t ftattgefuuben fjat, roerben bie etwaigen .Stauf bgro.

Verfaufnngebotc („®elb" bgro. „Vrief") notiert. Slusualjmsroeife fiubet au Stelle bon begasten

Surfen eine gleid)geitige Dotierung üon 93rtef= uub ©elbfurfeu in einer ufancemäfjig beftimmten

Spannung für beftinuute ©efd)äftSgtoeige, g. 33- ©elbforten uub SBänfttoten, ftatt (fo in ?yranf-

furt a. 3Jc.)- Ser begaste Kurs liegt f)ier in ber äJhtte. 2ln ber SSörfe (iffcu=£nffelborf

werben nur ©etb» unb Vrieffurfe notiert. Sinb ©efdjäfte utc£)t guftanbe gefommen, uub

liegen aud) feine tauf» bgto. Verfaufaugebote üor, fo roirb ber Kurs „geftridjen". gm
,s>anbel mit 28ertüa.piereu roerben 93rud)teile bon Vrogeuten, abgefel)cn üon 0,25 unb 0,75,

nur in 3ef)ntetn, im geitgefdjäft in 9ld)telu notiert.

SDurtf) bie 58efauntntad)uug beS 93unbeSratS bom 21. Nobember 1912, betrcffeub bie ^-eft»

ftettung beS SSörfeuürcifeS bon Sßertüaüiereu, finb ücrfdjiebene eint)eitlid)e ©runbfä|}e in begug

auf bie Kursnotierung feftgeftcltt roorben. 2)auad) roerben bie Kurfe im atigemeinen uad)

Vrogenten beS Nominalbetrages feftgeftellt. ®ie llmredjnungSfätje für SBertüaüiere in a.uS=

länbifd)er Sßät)rung finb einl)eitlid) für alle beutfdjen Söörfen beftimmt. 2>er Käufer Ijat

ferner bem Verfaufer bei feftüerginSlidjen Sßcrttoaüieren bie Stüdgiufeu gu bergüten, bie

uad) bem 3in^fuf3
oeö betreffenben VaüierS bered)net roerben. Ser Sibibeubenfdjein üon

intänbifd)en OTien roirb am groeiten Söerftag uad) beut Jag ber ©cneratoerfammlung, in

meldjer bie Snüibenbe feftgeftellt mürbe, bom Stüd getrennt. 93et ben ausläubifcbcn 9tfticn

roirb er erft bann bom Stüd getrennt, roenn er gur 2tuSga()lung gelangt.

SDaS ©efetj get)t babon aus, bafc bie geftftellung beS VörfenüreifeS unter äRttroirfung

üon KurSmaftern als §ilfS.berfoueu erfolgt (§ 30). Sin benfenigen Söörfeu, tuo KurSmafler

nid)t befreien, roirb biefe Stätigfeit burd) befonbere VertraueuSüerfonen ausgeübt, als roetdje

üon ben betreffenben SSorfenbebörbeu entroeber freie 5ücafter ober fonftige Vörfenbefudjer

beftellt roerben. 5£)aS im eingetnen gur Slurocnbuug fomiuenbe Verfahren ift bei ben einzelnen

Dorfen fetyr berfd)ieben.

2)ie geftfiettung beS VörfenüreifeS gefd)ief)t nad) Vorfdjrift beS ®efe£eS burd) ben 95örfeu=

üorftanb, fotoeit nid)t bie Vörfenorbnuug bie 9ttitroirfung üon Vertretern einzelner VerufS»

groeige borfdjreibt (§ 29), roaS namenttid) für lanbroirtfdjafttidje Vrobufte üielfad) gefdjetyen

ift. 2uuf) üon biefer 23orfd)rift finb übrigens 2IuSnat)men beftimmt morben, g. SS. für g-ranf»

furt a. ÜR, mo bie KurSfeftfteltung burd) bie SJcaflerfaiumer erfolgt.

2. ftursmaHer unb freie löiofler.

®aS ©efetj get)t babon auS, bajj bei ber geftftettuug beS SBörfenpreifeS KurSmafler
als §ilfStoerfonen mitmirfen. 33ei einer 9teit)e üon SSörfeu (Hamburg, SBremen, Sübed, Seiügtg

Abteilung für ^robufte, SUfannbeim, 3)cagbeburg, ©t)emni^, ®angig, Kobleng, Stettin, Straf?»

bürg, ^^idauer, 3)reSbener unb Stuttgarter ^ßrobuftenbörfe) ift febod) üon ber 93eftellung

üon KnrSmaflern Slbftanb genommen roorben. Sie KurSmafler roerben üon ber SanbeS»

regierung beftellt unb beeibigt. Sie finb §anbelSma!ler im Sinne ber §§ 93—104 bei §anbels=

gefe|bud)S. S)urcf) baS SSörfengefe^ finb fie infofern üriüilegiert, als bie üon ifmen abge»

fdjloffenen @efd)äfte Sinfprud) auf S3erüdftd)tigung bei ber KurSfeftftettung l)aben (§ 31); ein

9ted)t auf ausfd)liepd)e SSermitteiuug baben bie KurSmafler fcbod) nid)t. ^m Qntereffe ifjrer

Unüarteilid)feit ift it)nen bie $erüflid)tuug auferlegt, in beujeuigen papieren bgro. Söaren, in

meld)en itjnen üon ben S3örfenbet)örben bie Vermittetung übertragen ift — jebcS ^aüier roirb

bei ber 3ulaffung gum 33örfenl)anbct geroöbnlid) einer ©ruüpe bon 2 KurSmaflem gur Ver»

mittelung beS ©efd)äfts unb gur amtlid)en Notierung gugerotefen —, nur infofern für eigene

9?ecfmung ober in eigenem Namen ©efdjäfte abgufd)lief3en, als bieS gur 2IuSfüf)ruug ber it)ncn

erteilten Aufträge nötig ift. 2lud) bürfcu fie fid) mcr)t an einem fonftigeu §anbelSgemcrbe

beteiligen; bod) bat bie SanbeSregierung üon biefer SBeftimmung für eine 9ieit)e bon 83örfeu

2(usna£)men gugelaffen (§ 32). ^bre gefer^lid)c Vertretung finbeu bie furSntafler in ber 3MIer=
fammer (§ 30 2lbf. 2).

enc?(Iopäbie ber SRed&tSrotffenWaft. 7. bei- SleuBeorB. 2. Stuft, »onb III. 14
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3m ©egenfa|j gu ben Äursmaflern werben bie nid)t amtlid) beftellten Vörfenmafler aud)

„freie Wallet" genannt. Slts „Slufgabematler" roerben hierbei biejenigen 2Jcafler be»

geidmet, bie bas aufgetragene ©efdjäft in ber 9tegel nidjt im eigenen tarnen abfd}He|en, fonbern

nur groifd)en ben Kontrahenten bermitteln, roobei fie, trenn fie nod) leinen ©egenfontrarjeuten

gefunben haben, fid) bie Aufgabe besfelben borbehalten (bgl. §©58. § 95). S)ie fogenannten

„Vropremafle r", roeldje bie ©efd)äfte im eigenen Tanten abfcfjliefeen, üben groar

roirtfdjaftlid) gleid)falls eine Vermittlungstätigfeit aus, tonnen jebod) im 9ted)tsfinne nid)t als

SJcatler begeidjnet roerben, ba fie bie ©efd)äfte in ber Siegel als ©elbftfontrahenten abfdjtiefjen.

Sie Vropremafter bereinigen fid) bietfad) gu ©efeltfdjaften, insbefonbere tommt bie gorm ber

offenen §anbelsgefellfd)aft foroie ber 2l!tiengefettfd)aft bor, als roeld)e bie Sftaflerbanf in Berlin

unb bie ÜDcaflerbanf in §amburg beftetjen. S)er ©efd)äftsberrehr, roetdjer fid) nidjt burd) Ver-

mittlung ber amtlid) beftellten ÜÜfafler botlgieljt, roirb aud) „freier Verfel)r" genannt. Unter

bem 2lusbrud „(£ o u l i
f f

e" berftefjt man bie fleine Vörfenfbefülation, aud) Sagesfbefulatton

genannt, atfo insbefonbere bie freien SJcafler unb bie als 6igenf)änbler auftretenben Vanfiers.

S)er Stusbruä „Gümtiffe" flammt bon ber Varifer Vörfe, roo ben bereibigten 9Jcaftern (agents

de change) ein befonberer Staunt in ber Vörfe, bas fogenannte Varfett, gugeroiefen ift im ©egen»

fatj gu ben futiffenartigen ©eitenräumen, roo fid) bie freien SJcafler befinben. Unter „9t em i f i e rs"

berftet)t mau Vertreter (Agenten) bon auslänbifd)en Vörfenfirmen, roeld)e für biefe Aufträge

an ber betreffenben SSörfe fammeln.

III. ©ic 3wtaffung t>on 2ßertyajrie*ett §um Q3örfcn^attbe(,

1. Vorausfe£ungen ber .ßulaffung. ©cfjon bor ©rlafe bes Vörfengefeges

haben bie Vörfenbebörben an ben großen Vörfeu Veftimmungen getroffen, roonad) bie ®in*

füfjrung neuer 2öertba;biere an ber Vörfe bon einem Vefdjtufc ber Vörfenbef)örbe abhängig

mar unb gur Vorausfetnmg blatte, bafj ein Vrofbeft beröffentlidjt rourbe, in roeld)em bie

üöierfmale bes Va^iers unb bie gu feiner Beurteilung erforbertid)en tatfäd)lid)en unb redjtlidjen

Verf)ältniffe angegeben rourben. S)as Vörfengefe£ t)at an biefe ©inridjtung angemübft unb

fie roeiter ausgebaut.

gür bie gutaffung muffen gunädjft eine 9^eir)e bon allgemeinen Voraus*
j e | u ti g e it erfüllt fein, bie im ©efefs unb in ber auf ©runb bes § 44 bes Vörfengefeges er*

laffenen Vunbesratsbefanntmad)ung, betreffeub bie $ulaffung oon Söertpabieren gum Vörfentjanbel,

bom 4. ^uli 1910 aufgeführt finb. ®anad) tuirb insbefonbere bedangt ein geroiffer HJcinbeft*

betrag ber ©miffion (bei Slftien unb ©d)ulbberfd)reibungen für Verlin, granffurt a. 95c. unb

Hamburg 1 ÜDciltion 9Jcarf, bei ben übrigen Vörfen y2 9Jtitüon SDcarf, bei SBertbatoieren, bie nid)t

auf einen ©etbbetrag gefHtt finb — ®ure, ©enufjftfieine ufm. — minbeftens 1000 ©tüd).

Sittteile einer austänbifdjen ©efellfdji ft, bie auf roeniger als 1000 SJcarf geftellt finb, bürfen

nur mit ©enebmigung ber Sanbesregierung gugelaffen roerben. ®ie SBertüabiere müffen

in ber 9teget bollgegat)lt fein, unb es müffen beftimmte Verbodmungen übernommen roerben

(2lusgal)lung ber ginfen ooet ©eroinnanteile an einem beutfd)en Vörfenbtag; bei Slftien bon

Krebitbanlen Veröffentlid)ung bon groeimonatsbilangen ufro.). 9cad) bem ©efets (§ 41) bürfen

ferner bie Slftien eines gur 2tftiengefellfd)aft ober fommanbitgefellfdjaft auf 9lftien umge»

manbelten Unternehmens erft nad) 2lblauf eines ©berriatjres bon ber Eintragung in bas §anbels=

regifter unb ber Veröffentlichung ber erften ^ah^bilang an gerechnet gugelaffen merben.

S)ie 3id<rffimg jum Vörfenljanbel t)at ferner gur Vorausfe^ung, bafe ein entfüred)enber

9t n t r a g bei ber gulaffungsftelle ber betreffenben Vörfe geftellt roirb. 2>er 2lntrag mu^ bon

einer an ber betreffenben Vörfe betretenen öffentlichen Vanfanftalt, Vribatbanf ober Vanf*

firma geftellt fein (§ 5 ber Vunbesratsbetanntmad)ung).

Vorausfe^ung ber gülaffung enbHd) bie Veröffentlichung eines Vrofpeftes,
beffen Sn^W &er ©enehmigung ber ^ulaffungsftelte unterliegt. Ser Vrofpeft mu^ alle für

bie Beurteilung bes betreffenben Vabiers mefentlid)en Angaben enthalten (§ 38 2lbf. 2). Ser

Vrofbeft t)at aber nid)t blojg bie Vebeutung als ^nformationsmittel, fonbern er ift gugleid) bie

©runblage einer befonberen §aftung. ®iefenigen uämlid), melche ben Vrofbeft erlaffen haben
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(bie betreffcubc ©efeüfcbaft, ba3 limtfjioitötjauö), foluic biejeuigen, oou beneu ber (irlafj be3

^rofpeftes ausgebt (bic Urheber, g. 93. Vorftaubömitglicber ber betreffenben ©efeMfdjaft) Raffen

al§ ©efamtfcf)ulbner bem Befijjer bes iföcrtpapierö für uuricrjtige Angaben im ^rofpeft, luenn

fie bie Unridjtigfeit geformt haben ober ot)ne grobes Berfdjutbcu tjätten fertnen müffen, forrie

für Unüotlftäubigfcit beö ^rofpcftcS, roenn biefe auf bösmilligem 33erfd))neigen ober böswilliger

Unterlaffung au3reicl)eubcr Prüfung beruht (§ 45 *). ®er (Srfa&pflicf)tige fann ber (Srfafcpflidjt

baburd) genügen, baf3 er ba3 SBertpapier gegen (Srftattung beS tion bem 33efi|cr nadjgemiefenen

(SrroerbSpreifeS ober beseitigen turSroerteS übernimmt, ben bie Sßertpapiere gur gd* ber

Einführung fjatten (§ 46 2lbf. 2). Ser ©rfa^anfprud) fann alfo nur geltcnb gemad)t roerben,

roenn ber ©efdjäbigte gut ged ber Erhebung be£ 9lnfprud)S nod) im 33efif3 bes betreffenben üßert»

papierS ift.

2. Sie 3ulaffung^ [teile. S)tc Aufgabe ber 3utaffung§ [teile

ift eine breifadje. ES unterliegt tfrt bic formelle a d) p r ü f u n g ber auf bie

Emtffion bezüglichen Unterlagen: fie fjat bie Vorlegung ber Urfunben gu tierlangen, toeldje

bie ©runblage für bie gu emitticrenben SBertpapiere bilben, uub biefe Urfunben gu prüfen,

gerner obliegt if)t eine $n f o r m a t i o n 3 p f
l i d) t: fie fjat bafür gu fotgen, baf$ ba§

^ßublifum (in bem gu tieröffeutlidjenbeu ^tofpeft) über alle gur Beurteilung ber gu emit*

tierenben SBertpapiere notroenbigen tatfäd)ltd)en uub red)ttid)en SSerljältniffe fo roeit nl§

möglich informiert toirb, unb bei Untiollftänbigfeit ber eingaben bie Emiffion nid)t gugulaffen.

Enblid) fjat fie in geroiffem Ilmfange aud) eine materielle Prüfung ber Emiffion

tiotgunehmen, felbfttierftäublid) ot)ne bafs fie baburd) eine ©eroäfjr für bie Bonität übernimmt,

©ie barf nämtid) Emiffiouen nid)t gulaffen, roenn ber Qutaffung SSebenfen örtlidjer Statut

ober roidjtige mirtfd)aftlicf)e Bebenfen entgegenfte^en, ober roenn ber gulaffungöftelle Um*
ftänbe befannt finb, bie eine ert)eblid)e 25enad)teitigung ber Erroerber ber Sßertpaptere ober

eine ©efätjrbung erf)ebtid)er allgemeiner ^utereffen befürchten laffen (§ 36 in Berbinbuug

mit ber S3efanntmacf)ung beS 93unbe3rat£ tiom 4. Qüli 1910, § 14).

Db bie gülaffung^ftelle je Raffung aud) aus anbeten al<§ ben im ®efe£ angegebenen

©rünben ablehnen barf, mit anberen Söorten, ob bei gefjlen gefetjtidjer §inberungsgrünbe

ein Smfptudj auf gumtmg beftel)t, ift beftritten. SBaS le^tere bürfte angunet)tnen fein. Sie

3ulaffung§fteIIe barf bie Emiffion aber ofjne 2lngabe tion ©rünben ablehnen (§ 36 2lbf. 4).

SBirb ein 2lntrag abgelehnt, fo ift bieg ben 3ulaffung§ftetlen ber übrigen beutfdjen Börfen

mitguteilen unb babei angugeben, ob bie Ablehnung mit 3fücffid)t auf bie örtlichen SBerrjältniffe

ober au§ anberen ©rünben erfolgt ift. ^n letzterem gatle barf bie 3utaffung tion einer anberen

93örfe nur mit 3u[timmung Derjenigen ©teile erteilt toerben, roeldje bie gufoffung abgelehnt

hat (§ 37). ®a3 33efd)inerbetierfal)ren gegen bie Bcfd)lüffe ber 3ulaffung3ftelle ift in ben SSörfeu»

orbnungen geregelt. 3umevfi ift ein ^utaffung^antrag abgelehnt ift, 23efd)toerbe an bie

§anbel§fammer guläffig. Slber aud), roo ein Befdjmerbemeg nid)t tiorgefetjen, ift bie allgemeine

9luffid)Bbefd)roerbe guläffig. ®ie Regierung fann banad^ au§ ben im ©efe£ tiorgefetjeuen

©rünben einen 3u^jfung§befd)lu^ aufgeben; bagegen fann fie nid)t felbft bie Qulaffung be»

fd)lie^en.

Über bie SSat)t bgro. ^uiflntfne'^elung ber ^ulaffung^ftetle enthalten bie tierfdjiebenen

Börfenorbnungen nähere Beftimmungen. 2ln ben meiften SBörfen mirb bie 3uiafiu"g^fldte

burd) bie betreffenbe §aubetöfammer geraäf)tt. ®amit aud) baä ^ntcreffe be^ ^ublifum§ in

ber 3uta[fungäftel(e Vertretung finbe, ift beftimmt, ba^ bie gutafhmg^fteue minbefteu» gut

§älfte au§ ^ßerfonen beftet)en mu^, bie fid) nidjt berufsmäßig am 93örfenf)anbel mit 2Bert=

papieren beteiligen (§ 36).

$ür SBertpapiere, bereu 3utafiung gum Börfenljanbel tiertneigert ober nidjt nad)gefud)t

ift, barf eine amtlidje geftftellung bei ^ßreifeS nidtjt erfolgen. ©old)e 65efd)äfte bürfeu oon

1 2)ie SBorauSfetmngen für bie Haftung ber ßmiffion§r)äufer finb bom ©efe^e feljr Oorfidjtig

formuliert. %\e 3Red)tftired)ung l)at aber bie Senber.j, burd) entfpred)enbe tatfäd)lid)e 5ß?ürbigung
be§ SinselfallS nad) ber ©eite hin» ob ein grobc§ 9?erfd)ulben anjuner)men ift, bie 9lntt>enbbarfeit

ber oerflaufulierten ©efe^e§beftimmung in ber $rari§ gu ermöglid)en. SSgl. Urteil be» Äammer-
gertd)t§ Dom 15. Januar 1912, SBanfardiio 1912 @. 190 u. Urteil be§ $Reid)Sgerid)t§ 58b. 80
6. 196 ff.

14*



212 irumpler.

ben KurSmaflern nidjt »ermittelt roerben, aud) bürgert für fie pri»ate $reiSliften ntdjt »er*

öffentlidjt ober in medjantfd) fyergeftetlter 23er»ielfältiguug oerbreitet roerben (§ 43).

3. Befreiung »on ben 23 e ft i m m u n g e n über bie 3 u l a
f f u n g.

23on ben S3eftimmungen über bie $ulaffung finb aufgenommen beutfdje 9teid)s= unb Staate»

anleifjen, bie obne weiteres an jeber 23örfe gum 23örfenl)anbel ^ugelaffen finb (§ 39). 3um
3roecf ber ©infüljrung an ber S3örfe finb bem 23örfeuüorftanb lebiglid) bie SQterfmate ber ein»

äufütjrenben SBertpapiere mitzuteilen. Sie Veröffentlichung eines VrofpefteS ift nidjt er»

forberlid). SaS gleiche gilt für ©dmtbüerfdjreibungen , beren Verjinfung unb 9tucf§ar)Iung

»on bem 9ieid)e ober einem 93unbeSftaate geroätjrleiftet ift, für fommunale ©djulbüerfdjreibungen

unb für 6d)utb»erfd)reibungen einer unter ©taatsauffidjt fteljenben Vfanbbriefanftalt, in biefen

gälten jebod) unter ber 23orauSfet*ung, baf3 bie ßanbeSregierung angeorbnet tjat, baß e§ ber

(Sinreicrjung eines VrofpefteS nicrjt bebarf (§ 40). Sie Vrofpeftbefreiung pflegt bon ber

ßanbeSregierung nur geroäfyrt ju roerben unter ber Vebingung ber Veröffentlidumg einer 93e»

fanntmadmug, beren ^ntjalt bem eiltet VrofpefteS entfpridjt. 3n al ^en 3-ällen ber §§ 39 unb 40

ift bie gufctftu'tgioftd'te auSgefdjaltet. S§ fann fid) fjterbei nur um bie Prüfung ber grage

fyanbeln, ob bie VorauSfetmng für bie Venufmng ber 23örfeneinrid)tungen, inSbefonbere bie

amtlid)e Dotierung, bei foldjen papieren »orüegt, unb biefe Prüfung ift Sadje beS Dorfen»

»orftanbeS.

IV. ©ie 93örfettsefd)äfte.

1. Sie ©örfenufancen.

3"ür bie in ben 23örfenftunben foitäentrierteu lebhaften ®efd)äft6umfä|e ift bie möglidjfte

©leidjartigfeit ber einzelnen abgefditoffenen ©efdiäfte notroenbige 23orauSfe|ung. 3U oiefem

3roed unb im i^ntereffe einer glatten Stbtnidlung beS 0efd)äftS beftetjen an ben meiften Dorfen

im »orauS feftgefetjte ®efd)äftsbebinguugen, fogenannte Ufancen. ©ie finb meift fdEjrifttid)

firiert, loerben »on ben 23örfenbef)örben feftgefetjt (offizielle Ufancen) unb gelten für alle

an ber 93örfe abgefd)loffenen ©efd)äfte, foroeit bie Parteien nidjtS anbereS berabrebet tjaben

(»gl. berliner 23ebingungen SingangSfatj, granffurter 23ebingungen § 1). 5mmert)in ftitö

abroeid)enbe Vereinbarungen feiten. Sie 93örfeubefud)er fönuen aud) »erpflidjtet roerben,

fid) ben Ufancen §u unterwerfen (fo g-ranffurter 23örfenorbmmg § 2 2lbf. 3). Slud) roerben

bei ber Kursnotierung ©efd)äfte, roeldje »on ben Ufancen abroeidjen, in ber Stegel nidjt be»

rüdfid)tigt. Sie 23ebeutung ber Ufancen erftredt fid) übrigens aud) auf ben Verfetjr be§

93antierS mit bem $ubtifum, ba f)ier regelmäßig bie 2lnroenbbarfeit ber Ufancen ber betreffen»

ben 93örfe, an roeldjer baS @efd)äft abgefdjloffen roerben foll, »ereinbart roirb. 2tn ben größeren

SSörfen finb bie Ufancen meift fobifi§iert, b. t). fie enthalten bie 23eftimmungen für alle in 93e»

trad)t fommenben ©efd)äftSarten in georbnetcr ^u^mmenftellung. %üx bie Vrobuftenbörfen

finb bie Ufancen in ber Ütegel für bie einzelnen in 23etrad)t fommenben ©efdjäftSjroeige be»

fonberS feftgeftellt. SCRit 9rüdfid)t barauf, baß bier bie 23ebiugungen oielfad) auf bem groifdjen

ben Parteien geroed)fetten ©djlußfdjein aufgebrudt finb, roerben bie Ufancen aud) als „©diluß»

fdjein" bejeidjnet (3. SS. berliner ©djlußfdjein für Joggen).

2. Sie (öefcf)ttfte ber gonbsbörfe.

©egenftanb b e S §anbelS an ben beutfd)en gonbsbörfen finb in ber §auptfad)e

(»gl. S3D. für Berlin § 12 ^r. 1, 33D. für granffurt § 1 Slbf. 1):

a) ÜDcün§en (©elbforten), (Sbelmetalle, 93anmoten, ^apiergelb;

b) 2Bed)fel, ©d)edS, 2lnroeifungen, 2luSjaf)lungen.

c) fonftige S3örfent»erte, inSbefonbere (Sffefteu, ginS» unb ©eroiunanteilfd)eiue.

Ser Slnfauf »on fremben ©olbmün§en, 93aufnoten unb ^apiergelb gefd)ieb^t l)auptfäd)lid)

in bem 3roede ber effeftiüen 3ol)lung »on gorberungen in auSlänbifd)er SBätjruug, beS ©elb»

t»ed)fetgefd)äfteS ufro., ber 2lnfauf »on @olbmün§en ober ©olbbarren inSbefonbere »on ben Dtaten»

banfen ber »erfd)iebenen Sänber als roät)nurgSpolitifd)e 9J?af3nal)ine, aber aud), unb groar in
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grofjem Wlaffltdb, bon ^rioateu gut geiuerbli^ett SBetroenbung. 2lud) für biefe ©efdiäftSjtoeige

erfolgt eine amtlicf)c Woti^ (pro Stüd bgm. Kilogramm). Jür Sßecfjfel uuö Hdieds ctfolßi

tiic Dotierung, fomeit es fid) um im Sluslanb in ber betreffenben auslaubifdien üiä^ruug

galjlbnre 28ec|fei (©ebifen) uub ©djeefs Ijanbelt, in ißiojentcn beä SfornitwlbetrageS. 8$on

großer S3cbeutuug ift aud) ber Slufauf uub XScrfouf bou inlänbifdjen SBedjfeln, ber fogeuaiuiten

Sßrtoatbilfonten. Unter Sßrtbatbtlfonten öcrftcljt man bie Slfgepte erfter Saufen uub !öaufiers.

Soldje 2öccX)[et merben gum SKominaibetrag gejubelt unter 2lbgug ber StoiftfjeKäinfen bis

pt (VäKigfeit, be£ Sogenannten $ßxtbatbi§font§, ber niebriger ifl als ber offizielle dtätifibarit»

fa£. ©er ^riüatbisfontfa| mirb nidjt amtlich, notiert.

(Sine befonbere (Srmäbnung üerbieneu bie 9t r b i t r a g c g e j cf) ä f t e, b. f)- 0efd)äfte, bie

gefdjlojfen merben in ber Stbficljt, ©eltrinn gu erzielen au§ ber S3erfd)iebenl)eit ber Surfe, melcbe

für ben ©egenftanb be§ ©efd)äft£i ju einer bestimmten $eit an oerfdviebenen SBötfenpIäjjett be-

geben, derartige ©efd)äfte finb in fämtlidjeu oben angeführten ©cfdjdftSjroeigen möglid). Man
nntcvfd)eibet inäbefonbere bie ©beltnetall* uub sJMng=, bie 9Ükd)feI= unb bie (Sffcftcnarbitrage.

^nbem bie Sltbittageute an bem einen 33örfenplaj}, luo ber Surs! niebriger ift, taufen unb gleicr)*

geitig an bem anbeten s-8övfenplafc, luo ber Sur§ Ijöfjer ift, üertaufen, tragen fie jur 3tu§gleid)ung

ber Surfe an ben öerfdjiebenen SJörfcnpläjjen bei unb erfüllen eine oolfsmirtfdjnftlid) tuidjtigc

Sätigfeit. Dlit 9tüdfid)t bjerauf bat ba§ 9teid)§ftempelgefets für Solche ©efdjäfte eine (Srmäfjiguug

be§ ©dilufjnotcnftempete im ^üctoergühingSmege uorgefeben. ®a befonberä im föffeftenoertebr

bie Surfe fortmäf)renb fetnoaufen, fo ift rafd)e Sßerftänbigung, bie meift auf telept)oniid)em SBege

erfolgt, erforberlid). 3 ltm Qtoede ber 9tu§fübrung ber Jranöaltionen an ber au^ioärtigen 93örfe

gef)t ber Slrbitrageur eine fogenannte 9Jtetat>erbinbung ein, b. fj- er fud)t fid) einen ©efellfdiafter,

mit bem er ©ettrinn unb SSerluft gut §älfte teilt. ®a£ 9trbitragegcfd)äft ift befonberS fompligiert,

lueil babei eine SJeifje öon Dielfad) lued)felnben ^aftoren gu berürffid)tigen finb, eine genaue SenntntS
ber an ben üerfd)iebenen SSörfenpläjjen befteljenben Ufancen erforberlid) unb bie Umred)uung
ber au§märtigen Surfe in Söetbmbung mit ber sJJotluenbigfeit rafd)er Gntfrijliefsung t)äuftg fetjt

fd)ttrierig ift. $u berücffidjtigen finb bei ber 9Mng= unb (Soelmetallarbitrage befonbers! ber ^ein*

geaalt, ©eluid)tst>erluft, <ßrägefafc, 'jßrobiergcbüljr, SBetfanb* unb $erfid)eruugstoften, ßinSoetlufte;

bei ber 3Sed)felarbitrage Sinfen, 9fefpefttage, Stempel, SBerfanb* unb Cnngug§foften; beim ß-ffettem
nerfetjr bie SurSumredmung, £ieferung§friftcn, Sieferbarfeit, Stempel* unb Steuergefe^gebung.

©inen umfangreidien ©efctjäftlgroeig bilbcu au ber S3örfe ferner bie © e 1 b b a r 1 e tj e n.

nad) bem Äüubiguugstermin unterfd)etbet mau „täglid)es ©elb", bas bou beiben Seiten tägltct)

fi'mbbar ift, „llltimogelb" (hon einem Ultimo auf ben nädjftcn) unb 3)arlct)cn auf beliebige fefte

Icrmine. Sie ©eroätjrung üon ©elbbarlel)cn gefd)ic()t ftetä gegen Unterlage, meift bon SBert*

papieren, in geringerem Umfange aud) bon 2öcd)feln. SDie 9ted)tsform, in ber bie ©efdjäfte

abgefdiloffen merben, ift bas 2ombarbgcfd)äft unb bas 9?eportgcfd)äft (f. hierüber u. S. 218 ff.).

3. 25ic (6efd)äftc öcr ^robwftenbörfe.

2(n ben ^robufteubörfen finb ^roei Kategorien oou ©cfd)äftcn 311 unterfReiben: auf ber

einen Seite bie £ f =, $ m p r t = unb tS j p r t g e
f
d) a f t e unb auf ber anbeten Seite

cicSermtngefdjäfte. 93ei ben ßofogefd)äfteu rotrb eine iubioibuell beftimmte Söare

nad) DJhifter getauft; biefc ©efdjäfte finb batjer feine 93örfeugefd)äfte im eigcntlidien Sinne,

fonbern 9Warftgcfd)äftc. Sie merben entroeber auf Sofortige Erfüllung (b. t). am folgenben

•Jßerftage) ober auf einen fpäteren Sennin abgefdiloffen. Import* unb ß-Eportgefdjäftc merben

ftetä auf fpätere jetmtne abgefd)loffen ; aud) roitb t)ier gemöbulid) uidit eine iubioibuell be-

ftimmte Söarc, fonbern eine tppenmäfjig ober auf anbere Sßeife (5. 58. g-eftfe^uug bes Normal»
gcroid)ts pro Sitet) beftimmte S?urd)fd)nittsqualitat get)anbelt. 2(ls 2ermiugcfd)äfte finb biefe

©efdiäfte aber be^roegen nict)t angufeljen, tueil fie nid)t in beftimmten SO^nbeftquanten,

fonbern in iubioibuell üerfdjiebeneit Quantitäten abgefdiloffen merben, unb med ü)nen bie be-

fonbere Sedini! ber Stbmidelung, mie fie für ba3 2;ermingefd)äft djarafteriftifd) ift, fet)It Sofo-,

3mport= unb Gjportgefri)äfte merben im ©egenfa| p ben Sermtngefdjäften audi ®jfe!ttö»

gefdjäfte genannt l
.

1 9?äbereg 5 u d) s
, SBotentetmtnrjanbel, Seipjig 1891

;
935iebenfelb, Drgauifation

be§ beutfdien ©etreibeljanbelö, 3o^tb. f. ©efefcgebung, SBerroaltung u. ^olBurirtidiaft 1900
©. 185 ff.; gtiebridjoiDtcj, Jcdmif bei internationalen ©etteibeßanbefö, Sedin 190S:
ooblmger, Starte be§ ©etreibesefcöäftei 191Ü



214 Srumpler.

4. 3cit* unb 5laffcgefd)äftc.

a) Saftegefcfiäfte.

$e nadjbem bie ©rfüllung bes G5efdE)äfte§ fogleid) nad) bertragsabfdjluß ober §u einet

fpäteten Seit ju erfolgen r)at, unterfdjetbet man $affe= unb 3eitgefdE)äfte l
. 3otd)e ©efcbäfte

jtnb begrifftid) in alten oben angegebenen ©efdiäftsgroeigen ber gonbsbbrfe möglid), in ber

§auptfad)e tjanbelt es fid) babei aber um ©efdjäfte in ©ffeften. Sie Erfüllung ber Stoffe*

gefdjäfte erfolgt ebenforoenig roie bie ber 3eitgefd)äfte an ber börfe fetbft, bielmefjr finb in

atten galten bie berfauften SBertbapiere ufro. bem Käufer gegen 3af)lung bes Staufbreifes in

beffen ©efd)äftslofal abzuliefern (berliner bebingungen §§ 2, 3, granffurt § 9 2lbf. 1). 2tn

ben größeren $tä£en befreien befonbere ^nftitute, roeld)e fid) fpegiell mit bem ^nfaffoberfefjr

befaffen, roie in SSerlin bie banf bes berliner taffeubereins, in granffurt bte g-ranffurter 33anf.

§ier roerben bie betreffenben Söerte bei ber banf eingeliefert, bie bei bem fäufer ben 9tedmuugs=
betrag eingießt, ©oroeit bie beteiligten bei ber banf bes berliner ^affenbeteins ein ©ito*

effeftenfonto befigeu, fann bie Siefetung burd) Übertragung mittete (roten) (5ffeftenfd)eds

erfolgen. Sie (Srfütumgsgett bei taffegefd)äften ift berfd)ieben, je nad)bem es fiel) bei bem
©efdjäft um ©elbforten, 2Sed)fel, ^ßabiergelb ober um Söertöaüiere, Bitte» unb ©eroimumteit*

fdjetne Ijanbelt. bei erfteren brei Haftungen t)at bie Erfüllung nod) am Fadmtittage bes

2lbfd)lußtages, bei leiteten erft am Vormittage bes folgenben SSerftages §u erfolgen

(berliner bebingungen § 13, granffurter § 4). ©in roicrjttger Unterfdjieb §rötfd)en ftaffe=

unb gettgefdjäften befielt in ber Formierung ber bergugsfolgen. %üx £affegefd)äfte finb

biefe nämlid) im 2lnfd)tuß an § 326 b©b. bat)in geregelt, baß ber nidjt fäumige Seil,

roenn er ©djabenserfatj roegen Fidjterfütluug berlangen ober bom bertrag gurüdtreten

roill, bem anberen Seil eine angemeffene 9?ad)frtft fetjen muß 2
.

b) ^(Sermin): gemalte 1
.

u) Sie Slbrotäelung (Siquibation, Regulierung) ber 3 e ii0 e f<i)äfte.

Sas SÖefen bes 3eitgefd)äfts befielt bariu, baß bie Äontrarjenten fid) gegenseitig bie bon

if)neu gu beroirfenben Seifrungen bte §u einem fpäteren Sennin frebitieren. beiben Sontra*

Renten roirb baburd) bie 9Jcöglid)feit gegeben, grüifdjengeitlidfje $reisfd)roanfungen ju benütjeu:

Ser Käufer fann bis ju bem Sermin bie getaufte SSare roeiter berfaufen, ber berfäufer fann

bie „in blanco" berfaufte SBare bis baf)iu „eiubeden". Sie befonberen ßinridjtungen, tueldje

für bas börfenmäßige 3eitQefct)öft, „bas börfentermingefdjäft", an ben betriebenen börfen

befteben, ennöglid)en nun, baß bie Erfüllung bes ©efd)äfts unmittelbar §roifd)en benjenigen,

bie tebiglid) getauft b§ro. berfauft fyaben (erfte berfäufer bjro. letjte Säufer) erfolgt, fo baß für

bie Qroifcrjenglteber ber Sette lebigtid) bie Sifferenj bon Sinfaufs* unb 93erfaufsprete in be*

trad)t fommt. Ss muß alfo bei bem borfentermmgefd)äft ber Käufer nidjt unbebingt bie

9)cittel §ur be§af)lung bes gefamten Saufbreifes, ber berfäufer nidjt unbebingt bie ÜDcittel §ur

befd)affung ber borberfauften SBaren aufbringen. Sarin liegt anbererfeits aber bie ©efaljr bes

börfeutermingefd)äfts, benn es roirb baburd) auef) roeniger fapitatfräftigen Greifen ernröglid)t,

am §anbel b§ro. an ber Sbefulation teilzunehmen. Saju fommt ein roeitcrer Umftanb, ber

bie 3eitgefd)äfte für bie Q^ede ber ©pefulatton befonbers geeignet mad)t: bie ©efd)äfte »oerben

in geroiffen SJcinbeftbeträgen unb einem btelfadjen l)ierbou abgefcfjloffen ; im SBarenberfefjr nurb

1 3eit9efd)äft im 9ted)t§finne ift jeber gegenjeittge Sßertrag, bei toelcf)em bie Seiftung bei

einen Jeil§ nt(|t immittelbar nad) bem 2lbfd)luß, fonbern einer fbäteren geit erfolgen

f)at (ügl. S3@S. § 361). 9?ad) biefer 33egriff§befttmmung loürben aud) bie oben ermäfmten Sofo»,

Smport* unb ©Eportgeid^äfte unter ben Segriff be3 QeitQtid)ä\t$ fallen. 58örfenberfef)r

oerftetjt man aber unter 3eitgefd)äften nur bie 2ermingefd)äfte.
2 ®ie Erfüllung be§ Sd)aben§erfa^anfpntd)e§ erfolgt auf bem SSege ber 3>oang§regulierung,

auef; ejefution genannt, b. i. (®etfung§*) tauf b%tv. (<3elbftl)ilfe*) SSerfauf burd) Vermittlung eines

SurämaflerS ober burd) Selbftcintritt unter Siquibierung ber 2)ifferenj öom 2?ertrag§fur'3 unb
bem offtgiellen Äaffefurä am Sage ber 3n)ang§regulierung. 2)ie ®ifferenj ift bemjemgen Seil,

gu beffen ©unfteu fte fid) l)erau§ftellr, fofort ju jatiten (berliner bebingungen §§ 14, 19, granf«

fürtet §§ 13, 16).



33örfenruefen. 215

ferner bie Dualität ber gu lieferubeu Sßaren tttpenmäfjig bestimmt. Sie (SJefdjftfte roerben

fo itjreä inbibibuetleu ©baralterä eutfleibet, unb e3 rotrb bie 3RögU<$!eit, für ben abgefdjloffeneu

©egenftanb unb betrog iebergeit einen Käufer bgro. SSerfäufer gu fiubeu, oufjerorbenttirf) erhöht.

(Snbtid) fommt in 58etrad)t, bafc bie (itefdjäfte gijgefdjäfte im Sinne be§ §©58. § 37G finb. Ser

nicfjt fäumige Seit ift bafjer, ofjue bafj e3 ber Stellung einer üftacfjfrift bebarf, berechtigt,

Sd)abenerfa£ roegen Nichterfüllung gu bertangen l
. Stucfc) biefer Umftanb erleichtert ben

fpefulatiben Sßerfefrr, roeit tjiet ber nidjtfäumige Seit be3 5Rififo3, roelrfjeä bie ©eroätjrung einer

Nachftift bei ^reiSberänberungen in fiel) fdjtiefeen mürbe, enthoben ift.

Sie geitgefdjäfte im (Sffeftenberfebr roerben on ben beutfetjen 58örfen per ultimo ge=

fcfjtoffen (bat)er aud) Ultimogefcfjäfte genannt), b. !)• bie Sieferung unb 3a¥un9 fjat am Ultimo

gu erfolgen. Sie Ultimotage roerben bon ben 58örfenbet)örben im borau§ für ba3 gange ^al)r

feftgefe£t, fie falten getuöfjnUcfj auf ben testen Sag ober einen ber legten Sage be§ 9Jconat§.

58ei ben ©efdjäften „per 6rfd)einen" finbet bie Siquibation am (Srfd)einuug3tage ftatt, b. 1).

an bem Sage, an roetcfjem bie Stüde bon ber (Smiffionäftelle bem SQiarft gugefüljrt roerben.

$m SBarenberfefjr roerben bie geitgefdjäfte in ber Siegel auf längere Triften abgefcfjloffen,

unb groar rotrb geroöfmlich ein beftimmter SOtonat als Sieferung^termin begeidmet, fo baft

ber Sßerfäufer innerhalb be3 gangen SDfonatä bie SBare anbieten („anbienen") fann.

Um bie Lieferung bgro. 2lbnafjme unmittelbar grutfetjen bem erften SSerfäufer unb legten

Käufer gu beroirfen, beftetjen an ben berfcfjiebenen 58örfcn in ber |>auptfad)e groei ©runb»

formen 2
, bie 2tbroidetung buref) eine gentrale unb ofjne eine foldje unmittelbar unter ben 5ßar=

teien. Angenommen, e§ fei ein Soften bon 15 000 Wt Si3fonto=®ommanbitanteile per

ultimo Quni roie folgt berfauft roorben: 5ßon 91. an 58. am 1. ^uni gu 185, bon 58. an (£. am
4. Suni gu 184y2r bon ©. an ®. am 8. ^uni gu 183 V2 , bon S. an @. am 21. ^uni gu 184%.
(53 ergibt fiel) barnacFj fotgenbeä Sdjema:

185 1841/, 183% 184y2
91 58. ... (S. ... S. ... (5.

sJtacE) bem Sief etber fahren, roie e3 befonber§ au ber Sonboner 58örfe übttet) ift, ftetlt

ber leiste Käufer ©. einen Sieferfcfjein (ticket) aus, ben er feinem 5ßerfäufer S. übergibt; biefer

giriert ben Schein roeiter, bi» berfelbe in bie §änbe bes> erften 5ßerfäufer3 21. gelangt, ber

hieran? erfierjt, an tuen er bie berfauften Rapiere gu liefern fjat. (Sin ätjnltcijeg 5ßerfal)reu

beftebt an ben beutfetjen 58örfen beim ©etreibelieferuug3gefd)äft. §ier ftellt aber umgefeljrt

ber erfte 58erfäufer 2t. einen ®ünbtgung3» (2tnbiemmg3=) Sdjein au3, ber meiter giriert rbirb, bis

er in bie §änbe be3 testen ®äufer3 @. gelangt 3
. 5Red)tticl) ftellt fid) biefeä SSerfafjren afö 21u=

roeifung bar.

2ln ben beutfdjeu gonbäbörfen, an benen ein geitljanbel ftattfinbet, beftetjen bagegen

gentrale Einrichtungen, roeldje bie 21broidelung ber ©efcfjäfte burd) Sfontration ober

(Hearing ermöglichen, fo in 58erlin ber Siquibation§berein für geitgefdjäfte, bem alle firmen,

toeldje ba§ 3e it9ef
|i)a

f
t betreiben, angehören, ebenfo in granffurt ber 5ßerein ^olleftib^Sfbntro.

Sie 31broidtuug gefd)iel)t hierbei in ber 5Regel auf folgenbe SBeife: $\vei Sage bor Ultimo reidjen

bie berfd)iebenen firmen beint 58ureau ihre Sfontrobogen ein. Stuf biefem 58ogen roirb linB

in bie für bag betreffeube (Sffeft borgefel)ene Spalte ber Nominalbetrag bgm. bie Stüdjahl ber

Üf feiten, rbeldje gu beziehen finb, rcd)t3 in bie gleidje Spalte bie ber gu liefernben
©ffeften eingetragen, tnährenb am Sdjlufe ber Salbo gegogen roirb. Sa in borertüähntem 58eifpiel

58., ß. unb S. ben gteidjen Soften (Sffeften foroof/l gu liefern roie gu begieljen haben, fo fteljeu

fie per Salbo „glatt", roährenb bie 15 000 W. Siäfonto-tommanbit bei 2t. in ber Spalte „gu

liefern", bei 6. in ber Spalte „abgunetjmen" erfcheinen. @. heftet feinem Sfontrobogen gleid)=

geitig einen Empfangt ober Sieferungäbeleg bei, b. t)- einen fettet mit ber Unterfd)rift ober

1 ®aö 9ted)t auf 9iücftritt ift nacb ben Sebingungen ber gonbSbörfen ( Berlin § 19, g-rauf»
furt § 16) auSgefcbloffen.

• Siehe hierüber %. <3 d) m t b t
,
Siquibotion unb Prolongation im (Sffettentevmtnhanbet

Seipjig 1912, ber bie an ben öerfd)iebenen Dorfen be§ grt« unb 2tu§Ianbe§ beftehenben 9tb*

rotcfelung§arten eittgehenb barftellt.
3 Sgl. $ ö tj l i n g e x a. a. £5.
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bcm Stempel feiner finita, wonach, t£)in mit biefem geltet 15 000 9JE Sisfonto=ftommanbit=

anteile gu liefern finb. Siefen fettet ftellt ba3 23ureau bem 21. gu, ber auf biefe Söeife erfährt,

wem er ben belauften Soften gu liefern fjat. Sie Sieferung erfolgt bann am Ultimo

mittelbar bon 21. an moburd) gleichzeitig bie Siefemng§betpflicr)tungen be£ 33., ©. unb Sv
erfüllt finb.

2tfö eine befonbere 2irt ber zentralen 21bwide(ung [teilt fid) ba<o 33erfaf)ren ber 23 a r e n =

liquibations>faffen bar. 2113 foldje befteben in Seutfd)lanb bie 2Barenltquibation3faffe in

§amburg für ben Äaffee* unb Quderterminfjanbel unb in ÜOcagbeburg für ben gitcfertermiurjanbel.

SBenn tjier bie Parteien einen 2(bfd)luß machen, fo tritt bie ®affe afö S?ontraf)entin ein, unb gwar fo,

baß ba3 ®aufgefd)äft gwifdjen 21. unb 33. gerlegt wirb in einen Sßerfauf bee> 21. an bie Siquibations»

faffe unb einen 33erfauf ber Siquibationöfaffe an 33.; entfpredjenb werben aud) bie @d)luß=

fdjeine auögeftellt. §ier roerben ol)ne weitere^ alle 2ieferung3= unb 2lbnar)meoerpfltct)rungen

in ber ®affe gentralifiert, bie alle 9fted)t3begiehungen ber Parteien abforbiert. Sie £tquibations=

faffe ift l)ier nicfjt bloß 2lbrechramg§ftelle, fonbern gleichzeitig Sontrabentin für famtliche 2lb=

fdjlüffe unb erfjätt für ba§ bon ihr übernommene Ütififo eine befonbere ^roüifion.

$n allen anberen fallen ber Siquibation roirb bie Erfüllung be§ ftaufoertrages regelmäßig

unter ^ßerfonen erfolgen, bie miteinanber felbft feinen Saufoertrag abgefcbloffen fabelt. Sa in

obigem 33eifpiel 21. unb lt. miteinanber felbft nidjt abgefd)loffeu fjabeu, fo muß ein kux§ feftgefetjt

loerben, gu meldjem bie betreffenben SSaren bgw. SSertpapiere gu übernehmen finb. (£s ift

bieg ber fogenannte 2iquibation§= (SDompenfatious) f url, im SSarenberfetrc 2lbred)nungs=,

9Jegülierung§prei3. Ser Siquibation3fur3 roirb in ber 9?egel groei Sage bor Ultimo feftgefefet,

unb gwar berart, baß er unter möglid)fter 2tbruubung bem taffefurä (falls ba3 betreffenbe

ß-ffeft überhaupt per ®affe gel)anbelt roirb, anbernfaltö bem 3^itfxir§) be§ betreffenben Sage»

entfpridjt. 2luf ©ruub be3 Siquibationöfurfes roirb fobann unter ben $outrat)enten abgeredmet.

5n obigem 33eif.piel, bei roeldjem ber £iqutbation§fur3 (feftgeftellt am 25. ^uni) 184% betragen

l)at, ftellt fid) bie 21bred)nung mie folgt:

23. gal)lt an 21. 1 %, erfjält üon 6. */2 % = ^Berluft yz %,
(S. gablt an 33. y2 %, an S. y2 % = 23erluft 1 %,
S. erbält bon K. y2 %, bon @. y2 % = ©etoinn 1 %.

3m 3ufamntenl)ang mit ber 21broidelung ber geitgefdjäfte an ber 33örfe ift aud) bas

fog. Sifferenggefdjäft gu beljanbeln. ^n § 3SÖ33. roirb biefeä ©efd)äft befiniert

al§ „ein auf Sieferung bon SSaren ober Söertüaöiereu lautenber Vertrag, ber in ber 21bfidjt ge»

fdjloffen roirb, baß ber Unterfdjieb gwifd)en bem üereinbarten greife unb bem 33örfen* ober

Üftarftpreife ber £ieferung§geit bon bem oerlierenben Seile an ben geroinnenben gegablt roerben

foll". Siefer Vertrag ift als> ©piel angufefjen, wa§ aud) bann gilt, Wenn nur bie 21bfid)t be£

einen Seilet auf bie gahiung be3 Unterfdnebe* gerichtet ift, ber anbere Seil aber biefe 2lbfidü

fennt ober fennen tnuß.

ift nun otme roeitereS erfidjtlid), baß bie obige 23egriffsbeftimmuug auf bie 23örfentermin«

gefd)äfte in feiner Sßeife gutrifft. Senn e§ Ijanbelt fid) bei biefen nid)t um einen „auf Sieferung

bon SBertpabteren ober SBaren lautenben Vertrag", fonbern um einen roirflidien ^auf=

üertrag; bei ber Siffereng, beren ©etoinnung beabsichtigt ift, l)anbelt e§ fid) nidjt um ben Unter*

fd)ieb bon 23ertrag3= unb Sieferung^preiS, fonbern um ben Unterfdjieb üon ©trtfaufä* unb S3er*

fauf^reiS. ßnblid) gibt e§ bei bem 23örfentcrmingefd)äft feinen bertierenben bgro. geminnenbeu

Seil, fonbern nur einen Käufer bgro. 9jerfäufer; benn ber ©eroinn bgro. Sierluft entftel)t nid)t

au§ bem urfprünglid)en ©efd)äft, fonbern auS einem groeiten £auf3* bgro. S3erfauf§gefd)tift

mit einer beliebigen anberen ^erfou, unb ob biefeä groeite ©efd)äft einen ©ett)tnn ober SBerluft

ergibt, entgiel)t fid) natürlid) ber ^enntnt§ be» urfprünglid)cn Srmtrarjenteu.

©el)t man bem Urfprung ber gefetilid)en 93eftimmung nad), fo ergibt fid) folgenbes
1

:

Ser § 764 berbanft feine (Sntftetjung ber 9{cd)tfpred)ung be§ 9teid)§oberl)anbel§gerid)t», bie

oom 9Reid)§gerid)t übernommen unb roeiter au^gebilbet würbe. Siefer sJtcdrtfpred)ung lag

1 'JiatjereS Stumpler, ®ifferettägefd)äfte nad) bem 33©3}. unb bem 93®. © o I b -

djmtbts 3eitfd)rift für ba3 gefamte §anbeBrecf)t 93b. 50 @. 388 ff.
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eine unrichtige SBorfieHung tum ber 9K»h)i(fetung ber SSäxfentermingefd^äfte gugrunbe. SÄan

noI)m mahr, baß an ben jettjeiügen 93örfenaBrc(J)nung§tageti bie Parteien untereinanber bie

SHffereng bon SSextrag§= uub ßiqutbation§fur§ t>o^aI)Itcu, uub faßte biefen Umftaub babju auf,

baß au ©teile b e r Sieferung b g tü. S1 a u f p r e i 2> g a t) l u u g nur bic SHfferetij

oon Vertrags* uub UltimofurS unter ben Parteien gegal)lt mürbe, SJton nahm an, bafj bie

Parteien gmar an fiel) berechtigt feien, am Ultimo bie Lieferung bgm. bie .Slaufprcisgahjuug

gu berlangen, bafj fie aber regelmäßig babon 91bftaub nähmen uub fiel) mit ber #al)luug ber

oben ermähnten ©iffereng begnügten.

®iefe (Srroäguugen führen aber gu bem (Srgebntf, bafj ber § 764 33G593. auf bie 93örfen=

termingefd)äfte nicfjt anmenbbar uub baljer eine praftifd) bebeutuugslofe 93eftimmuug ift. 9tller=

bing§ mirb in ber s
I8iffenfcl)aft bietfach bie gegenteilige SKeinung bertreten mit ber 93egrünbuug,

baß es
1

fiel) bei ber 93eftimmung be§ § 764 nur um eine ungefdjicfte Formulierung fjanble 1
.

9luch bas" 9Reid)sgerid)t hält an ber 91umeubbarfcit be3 § 764 auf 93drfentermingefchöfte feft,

inbem es au<§ bem Vorliegen gemiffer fog. fonflubenter Umftänbe (auffälliges 9Jcißberl)ältuis

gmifdjen SierntögenSberhältuiS uub §öl)e ber 2lbfd)tüffe, Söeruf, fpefulatioe Statur beS Vertrags»

gegenftanbeS) ein 9tngeid)en für baS Vorliegen bon ©efcl)äfteu im Sinne beS § 764 erblich (fo

guiefct SR®. 79 234 ff ).

ß) ®ie Prolongation ber $eitgef chäf tc.

5Rad) bem oben ©. 215 mitgeteilten 93eifpiel l)at %. als Käufer am Ultimo ^uni, ber

auf ben 27. fiel, an ÜI. für gelieferte 15 000 Wl 3)iSfonto4Tommanbitanteile gu 184% ben

betrag bon 27 600 9)?f. gu begahlen. $a (S. feinerfeitS bie Rapiere gu 184% getauft bot, mürbe

er einen SSerluft bon 75 9[Jcf. erteiben. 9Benn er nun, g. 33. meit er ä la hausse fpefuliert

ober auS irgenb einem anbern ©runbe bie ©tüde nicht abnehmen mill, fo meubet er fid)

an einen ©elbgeber (§eremuehmer). ®iefer übernimmt an ©teile bon ©. bie Papiere uub

begablt bafür ben SiquibationSfurS. Ultimo ^uü empfängt fobann (£. bie Rapiere bon ihm

gurücf gegen (Srftattung beS JgereinnahjnefurfeS bon 184% gugügtid) ber bereinbarten .ßinfeu

für einen SJconat. Sbenfo fann 21. als SSerfäufer in bie Soge fommeu, fein Engagement

gu prolongieren, g. 93. meil er ä la baisse fpefuliert ober auS anberen ©rünben. Sr menbet

fid) baher au einen §ereiugeber (©elbnef)mer), ber ihm bie ©tüde für einen SJconat leil)t uub

fie für tf)n Ultimo ^uni an (£. liefert. 91. gahlt itjm bafür ben SiquibationSfurS, gibt il)m

Ultimo %u\\ °ie ©tüde gurücf unb erhält bon itjm ben SiquibationSfurS gugüglid) ber ber»

einbarten ginfeti für einen üftonat. 9t. l)at babei einen hoppelten 33orteit: er erhält fomoljl

bie ©tüde geliehen at§ aud) 3infen für fein ©etb.

9tuS borftehenbem ergibt -fid), baß ber §auffier, ber prolongieren mill, bie getauften

Rapiere anbietet unb bafür ©elb fud)t, mäbreub umgeferjrt ber 93aiffier ©elb anbietet unb

Rapiere fudjt. (SS ift baf)er naturgemäß, baß biefe beiben Parteien (im borliegcnben

93eifpiel 91. unb (S.) bie Prolongation am heften untereinanber bornel)men merbeu; fie

merben nötigenfalls burd) einen SJiafler, bei bem fiel) 9lngebot uub 9fad)frage fongentriert, leicht

gufammengeführt merben. daneben gibt e§ aber an ber 93örfe aud) eine 9tugal)l bon unbe=

teiligten ©ritten, bie als §erein n e t) m c r „Ultintogetb" für bie $mede ber Prolongation gur

Verfügung ftellen, namenttid) ©roßbanfen unb größere 93auffirmen, bie auf biefe SBeife eine

sßerginfung ifjrer flüffigen Littel ergielen. dagegen merbeu fid) meniger Ieid)t perfonen

finben, bie als .<perein g e b e r auftreten, b. h- Rapiere berlcihcu, beun fie erhalten ja fein ®nt=

gelt für bie geliehenen Rapiere, muffen bielmehr für ben empfangenen ©elbbctrag Qxn)cn be=

gahlcn. ©old)e an ber ©pefulation unbeteiligte perfonen, mie ©roßbanfen ufm., merben alfo

nur bann bereit fein, als §ereingeber bon papieren aufgutreten, menn fie für ben empfangenen
©clbbetrag einen befonbers niebrigen 3m^fu l3 00er aucb feinen 3m^fuf> &u bcgahleu haben,

ober menn gar umgefchrt ber £ereiunef)mcr fid) bagu berftel)t, für bie geliehenen ©tüde feiner»

feite eine Vergütung (Seihgelb) an ben §ereingeber gu gahfen. ©iefe fyälle beä fog. ©tüde=
mangelt fommen bor bei ftarfem Übermiegen ber 93aiffe» über bic .'pauffeeugagcmentS in

einem beftimmten papier, ober menn auS einem fpcgiellen ©runbe ein befonbers lebhaftes Ritter»

1 So S e t) m a n n, fcanbeBrecht, 5. Stltfl., ©. 741; £ o f a d, §anbel§red)t, 7. s
3Iufl., S. 385.
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effe on bem 93efi| ber betreffenben Rapiere wäbrenb ber §ereümcrf)me5ett befielt, 5. 23 wenn
in biefe $eit eine ©eneratberfammtung fällt.

ge nadjbem ber leide Käufer ober ber erfte 23erraufer ober beibe ibr Engagement pro*

tangieren, bolt§ief)t fid), roie au§ nadjftefyenbem 23eifpiel erfidjtlid), bie Sieferung bgro. 2lbnat)me

ber Rapiere gum £iauibation3fur§ §roifcf)en 2t. unb ©g., ©. unb §g., 21. unb (£., ober §g. unb ©g.

185 184% 183% 184%
§g 2t. . . . 33. ... C. . . . ®. . . . (S %

184

$u ben groeden ber Prolongation fommen nun in ber Prarj3 brei oerfcbiebene 2lrten

bon 9ted)t3gefd)äften gur 2tnroenbung \

1. ®a§ £ombarbgefd)äfr.

Wad) obigem 33eifbiet übernimmt ber ©elbgeber (^ereinnebmer) am Ultimo ^uni bie

ifjm für 9tedmung be3 ©. gelieferten Rapiere unb begabt bafür ben £iquibation§furs

(27 600 ÜDif.
2
). ©egen ^üdjarjlung biefes 23etrage3 jugüglid) ber' bereinbarten ginfen

liefert er fobann bent 6. ober für beffen SRedmung an einen dritten per Ultimo Quli

bie (Stüde §urüd.

Ser ©etbuebmer (§ereingeber) Gr. bleibt in biefem gälte Eigentümer ber ©tüde; ber ©eu>
geber barf ibm nidjt gteidjartige ©tüde jurüderftatten, fonbern mufj bie empfangenen Scummern

gurüdtiefern. Sementfbredjenb oerbleiben bem ©elbnefmter (5. alle Vorteile ober 9dad)teite,

bie roäbrenb ber Sauer ber Sßerpfänbung aus! ben berpfänbeten papieren erroadjfen (§. 33.

bei feftberjinälidjen papieren ©tüdginfen, abgetrennte $\n& ober ©eroinnanteile, ©eroinne ober

SSerlufte au3 33ertofungen 3
).

Sa3 Sombarbgefdjäft geniest ben Vorteil ber greibeit üom 9fJeicr)§ftem.pet. 2lber auS

berfd)iebenen ©rünben eignet e§ fid) nidjt für alle %&lle ber Prolongation. Qunädjft erfolgt

beim £ombarbgefd)äft bie S3eleit)ung in ber 9teget nidjt gum üollen ShtrSroert, ba ber ©eü>
geber bier eine größere ©idjertjeit oerlangt. 3ßenn alfo im oorliegenben galt ber Dolle $urs=

roert oon bem ©elbgeber begabtt werben foll, fo mufj (5. entroeber fein Sebot berftärfen, ober

er mufj bem ©elbgeber bie Überbedung, wetdje biefer ju feiner ©id)err)ett bedangt, in bar

begasten, üftad) ben 23eftimmungen ber 33brfen4tfancen (23ertin § 25 2tbf. 5, granffurt § 20

2tbf. 4) mujj ferner ba3 urfprünglicbe SBertjättni» bon Sarlet)en unb Sedung bi3 gur gälligfeit

be§ Sarlet)en3 aufreditertjalten roerben. ©er 23erbfänber (5. b,at alfo unter Umftänben, wenn

ein ®urs>rüdgang eintritt, bem §ereinnel)mer einen eutfpredjenbeu 9?ad)fd)uj3 §u leiften. Sa3

Sombarbgefdjäft berfagt ferner bollftänbig im gälte ber Prolongation eines 23aiffeengagemente,

weit tner ber protongierenbe 23aiffier nidjt ©etb gegen §ingabe oon ©tüden, fonbern bie

©tüde fetbft §u leiten genötigt ift.

2. Sa§ uneigentltd)e 2ombarbgefd)äft.

Siefen ©efdjäft eignet fid) §ur Prolongation bbn §auffe» wie aud) bon SBaiffeengagements.

gm erfteit gatle wirb ©etb gegen Eingabe bon ©tüden, im gweiten galle werben ©tüde gegen

Eingabe bon ©elb berüer)en. Sie Eingegebenen ©tüde getjen in ba§ Eigentum beä ©elbgeber»

über. Siefen treffen baber aud) alle SSortetle unb 9fad)teile, bie roät)renb ber Sauer ber

2?erbfönbung au§ ben berbfänbeten Papieren erroacbfen, mit 2tu^nabmc febod) ber ©tüd»

1 eine eingebenbe ®arftellung ber oerid)iebenen ^rolongation§tnetboben finbet fid) bei

ft. © d) m i b t, Siquibation unb Prolongation im effeftenterminfjanbel, 1912. ^n «erlin unb

granffurt a. SDL bebient man fid) ju ben Steeden ber Prolongation fjauptfäd)lid) be§ Sombarb'

unb be§ 9Jeportgefd)äft§.
2 (Siebe 9lnm. S. 217.
3 (Sin Sombarbgefd)äft ift aud) ba§ in ben berliner Ufancen § 25 9lbf. 6 geregelte ©ejc^äft,

bei bem ein Unterpfanb butä) §eretnlieferung Oon SSertpapieren geftellt loirb, otjne bafe eine

beftimmte ©attung oon SSertpapieren öorbebungen wirb.
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ginfen bei feftoecginötictjen kopieren 1

; auf biefe fonn ber §ereiuuel)mer feilten 2Xnjpruct)

madjen, weit er ja fd)on bie bereinbarten (ötelb») 3infen ertjätt.

®as uueigcntlicfje £ontbarbgefd)äft ift an ben beutfdjeu Söörfen i ct3t burri) bas

9teportgefd)äft berbrcingt worbeu.

3. S>a3 9?eport($toft)<gefd)äft.

tiefes ©efdjaft ift feinem SBefen nad) ein auf ber ©runblage bes Siqui»
bationsfurfes abgefcfyloffenes in gorm eines Verlaufes (be^tv.

Slnfaufes) per biefen unb eines 9iüdfaufes (begw. Verlaufes) per n ä tf) ft e n

Sieferungstermiu gefteibetes £ e i l) g e
f
d) ä

f
t.

Sin fiel) fönnte man aud) bas unetgentlirije £ombarbgcfd)äft in bie $orm eines Sßerfaufes

unb 9tücftaufes fleiben. Wad) obigem 93eifpiel l)at @. als Gtelbnetjmer Ultimo $ul\ ben ge=

lieferten betrag bon 27 600 SRI. bei einem 9ieportfaft bon 6% 2
für 33 Sage (ba ber Ultimo

3uli auf ben 31. fiel) ju bewürfen. Sluf ben ßiquibationsfurs oou 184% mad)t bics

1,01% aus. 9Jcan fönnte alfo aud) bas uneigentlidje £ombarbgefd)äft — borausgefetjt, bafe

bie 95eleil)ung ber Rapiere -m bem bollen Sfttrswert erfolgt — in bie gorm eines SBerfaufes ju

184 unb 9tüdfaufes ju 185,01 fleiben. (Sin Unterfdjieb gegenüber bem uneigeutlidjcn £ombarb*

gefdjäft ergibt fid) aber in be§ug auf bie ted)nifdje SBeljanblung bei papieren, bie mit

©tüdjinfen gebanbelt werben. §ier fetjt man nämlid) ben Mtirsgufdjlag, ben fog. Deport,
in ber SBeife feft, bafj man üon ber in ^5ro§enten üom Siquibationsfurs einfcfütepcf) ©tüdginfeu

beredmeten ginsbergütung bie ©tüdginfen für bie SDauerber ^ßrolongationsperiobe in 2lbredmung

bringt. SDerSteportiftbanad) nid)ts anberes als bie in ^rogenten
oom Siquibationsfurs bes betreffenben Rapiers berechnete
Vergütung für bas bargeliel)ene ©elb; bei feftoerjiuslidjen papieren wirb

bie Vergütung berechnet dorn 93etrag bes ßiquibationsfurfes einfdjliefjlid) ber ©tüdgiufen

bis gum fiieferungstag, aber unter Stbgug ber|©tüdjinfenlbis pt Ütücflieferungstag.

2tngenommen ein ß-ngagement in 4% Muffen üon 1902 foll bei einem £tquibation§fur§ üon
91% unb einem 3in3fa|3 üon 6% üon Ultimo Sunt (27.) auf Ultimo ^uii (31.) gefdjobcn

werben. §ier werben (ba ber am 1. Suli fällige Eoupon mitgeliefert wirb) bis gutn 27. ^uni
177 Sage ©tüdginfen a 4% geredmet, woburd) fid) ber au^madjenbe betrag (8iquibation§lur§

infl. ©tüdginfen) auf runb 93% fteltt. 3)a 6% Binfen biebon für 33 Sage 0,512 betragen, rooüon

4% ©tüdginfen üom Nominalbeträge für 33 Sage (0,367%) abgeben, fo ftellt fid) ber Deport

auf 0,145 %.
^n ber ©acf)e ergeben beibe Slrten üon 33ered)nungen natürlid) baäfelbe Stefultat. ®enn e§

fommt auf ba3jelbe f)htau§, ob bei ber Ütüdlieferung lebiglid) bie ©tüdginfen bis gum 27. Sinti

beredmet Werben, üon biefem betrage aber ber Dolle 3in3fufj üon 6% erfioben wirb, ober ob bie

Stüdginfen bis gum 31. guli beredntet unb um ben entfpredienben betrag ber 3in§fa£ üon 6%
gelürgt wirb. $n ber $raji§ ftellt fiel) aber bie le^te 9trt ber S3ered)nung al§ grofce ©rleid)terung

bar, mit 9iüdficf)t barauf, bafj nad) allgemeiner 3?orjd)rift, rote oben ©. 209 au§gefübrt, feftüerainS*

Iid)e SBertpapiere mit ©tüd^infen bi§ jum Sieferungätag gefjanbelt roerben. $on biefer S8orjd)rift

lann im Ultimoüerferjr um fo roentger eine 3tu3nat)me gemad)t roerben, al§ bie Lieferung bjtu.

Slbnabme geroöt)nlid) jroifdjen anberen ^erfonen aU ben urfprünglidjen Sontraljenten erfolgt.

SBenn batfex ©g. Ultimo Suni bie ©tüde üon 91. empfängt, 5o bat er ibm 177 Sage ©tüd^inien
ju üergüten; liefert er fie per näd)ften Ultimo an (j. ober für beffen 5Red)nung an eine anberc

^?erfon surüd, fo toerben ibm (ba ber fällig geworbene ßoupon am 1. $uli üon ibm abgetrennt
Würbe) bie ©tüd^infen für 30 Sage üergütet.

S)as 9ieportgefd)äft l)at übrigens üor bem uueigeutlidjen Sombarbgefd)äft aud) in fteinpel»

red)tlidier 33ejiet)ung einen Vorteil boraus. 'Sas letztere ©efd)äft ift nämlid) als ßeibgefdiaft

gronr nur einmal, aber §u bem rjolleu ausntad)enbeu betrage §u üerftempeln. Sas Deport»

gefdjäft wirb gletdifalts nur einmal, unb jwar bon bem bem SBerte nad) l)öl)eren ber Beiben

1 $n biefem ©inne ift bte Scftimmung be§ § 20 3lbf. 6 ber granffurter Ufancen 511 üerftefjen.

Sft Wäljrenb ber "Sauer ber SSerpfänbung ein S)iüibenbenfd)cin abgetrennt worben, fo gebört ber

©djein jwar bem ©elbgeber, biefer bat aber ben bafür gejablten S3etrag bem ©elbnebmer ju
üergüten bjw. bei ber Slüdlieferung ber Rapiere üon ber ®arleben§fumme in Slbjug gu bringen,
ba er fonft jum 9lacbtetl be§ ©elbnebmcr^ bereidjert wäre.

2 S)ie Nötig für SReportgelb betrug nad) bem gtonffurter S8örfen!ui3Mott üom 24. %um 1912

6V8-5Ve%.
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Kaufgefd)äfte berftemrjelt, eS fommt aber bierbei nur bie Jpälfte beS tarifmäßigen ©tempelS

in 2lnfa£ (3i©temp©. § 17 2lbf. 3, Sarif 3 A 4).

(Sine ©djroierigfeit entfielt beim SReporigefct)äft infofern, als gur Veredlung ber 3ins=

bergütung f)ier bie Kenntnis beS SiquibationSfurfeS erforberlidj i[t. S)ie Dotierung beS

9teportfa£eS erfolgt aber fd)on in ben testen Sagen bes SJconatS, alfo gu einer $eit, iD0

man ben SiquibationSfurS nod) nid)t fennt. ÜDtan muß fid) baljer mit einer ©cöäljung

begnügen \

Qn ben fallen beS ©tüdemangelS fanu eS, wie fd)on ermähnt, oorfommen, baß ber öeü>
geber für fein ©elb nicfjt nur feine Vergütung erl)ält, fonbern baß er umgefebrt bem ©elbnefnner

feinerfeitS eine Vergütung für bie bon biefem geliehenen ©tücfe gu begaben fjat. ^n biefem

gälte [teilt fid) ein fog. Seifjgelb in gorm eines Kurs a b f d) I a g S (Deport) fjerauS,

b. t). eine in Progenten bon bem SiquibationSfurS b e S betreffen»
ben P a p t e r e S auSgebrüdte Vergütung für bie bargeliefjenen
Offelten, ©in 2)e.bott tritt ferner nid)t feiten auf bei feftoerginSlidjen papieren, bie

crf)eb(id) unter bem Nennwert notieren, fofern t)ier bie ©tüdginfen für einen SJlonat ben betrag

ber bereiubarteu ©elbginfen überfteigen. eingenommen, ber 9?e^ortfa| Würbe 4% betragen,

fo roürbe bei bem oben erwärmten Engagement in 4% Muffen 4% ginfen für 33 Jage

(bon 91 % gugüglid) 2% ©tüdginfen) 0,341 % auSmadjen. 2)a aber bie 4% ©tüdginfen

oom Scominalbetrag für 33 Jage 0,367% betragen, fo roürbe fid) ein Seport oon 0,026%
ergeben. SDer ©elbgeber begablt alfo t)ier bem ©elbnebmer fein Seibgelb für bie

Stüde, fonbern er erhält umgefebrt troij beS SeportS feinerfeitS 4% ginfen bon bem
oerliehenen ©elbe.

Sie obige Sarftellung ber Prolongation begießt fid) auf bie geitgefdjäfte in SSertpapiereu.

Siefelben @efd)äfte fommen aber aud) gur Prolongation bon SGßarengefcbäften gur 5lnroenbuug,

wenn aud) I)ier im allgemeinen baS £ombarbgefd)äft überwiegt. SBaS bas 3teportgefd)äft

betrifft, fo finb eS beim 2Bareugefd)äft an ©teile ber ©tüdginfenberedjnung bie Sagerfpefen,

bie bei ber gcftfetmng beS Deports bgw. SeportS als loefentlidjer gaftor in 9ted)nung

gegogen werben.

©einer r e d) 1 1 i d) e n W a t u r nad) ift baS 9? e p o r t g e
f
d) ä

f
t als contractus

s u i g e n e r i s aufgufaffen
2

. (£S ift fein eigentlid)eS £eif)gefd)öft, benn bas ©efdjäft roirb

in gorm eines fombinierten Äauf= unb VerfaufgefdjäfteS abgefdjloffen. Sarüber, baß bie

Parteien ernftl)aft ben 9lbfd)luß bon Kaufgefd)äften wollen, fanu fein 3 lrüet
f
e t befterjcu, benn fie

begroeden ja Ijierburd), bie 3ieportgefd)äfte in bie llltimoliquibatiou miteingubegie()cu unb bie

3ted)tSwirfungen beS Kaufes namentlid) in begug auf ben Vergug 3 auf fie ausgubebncu.

2lubererfeitS fann man baS 3feportgefd)äft ntdjt als bloße Kombination eines Kauf» unb SSer=

faufgefdjäfteS auffaffen, benn bie Vereinbarung eines KaufpreifeS ift beim 9teöortgefd)äft bon

fefunbärer Vebeutung: fie foll nid)t ben üföert beS KaufobjefteS, fonbern nur ben betrag beS

SarlebeuS fixieren, ©egenftanb ber Vereinbarung ift in erfter Sinie ber Unterfdncb ber beiben

Kaufgefdjäfte, unb biefer Uuterfd)icb ift nid)t als Kaufpreisbiffereng, fonbern als bie für bas

2eif)gefd)äft gu entrid)tenbe Vergütung aufgufaffen.

1 8n bem granffurter 93örfenfursblatt wirb jeweils an gtoei Sagen gegen Gnbe bes Neonat»
9ieportgelb notiert, unb jwar in ber SBeife, baft junädjft ein allgemeiner ©a£ für 9ieportgeIb an*

gegeben roirb unb fobann bie 9?eportfä^e für bie einzelnen bauptfädilidjften Papiere angegeben
roerben. 3teportfä^e für Skrgwerfs* unb ^nbuftriepapiere werben nid)t feftgeftellt. gefd)ie^t

bieg beSroegen, loeil bie ^uräfdjroanfungen in biefen Papieren fefjr erbeblid) finb unb baber

bei ^eftftellung ber gmäüergütung bie Bonität be§ betreffenben ©elbnef)tner§ Oon au§fd)laggebenber

Sebeutung ift. $ur ©rleid)terung ber 33eredinung ber 9?eportfä^e werben in granffurt unb Berlin

jeroetlS gegen ®nbe be§ -Dconats befonbere fReporttabellen berau^gegeben.
2 «gl. Dr. jur. g r i © d) nt t b t , ®aö 9fJeportgefd)äft, 1912, unb 9i©3. 19, 146.
3 3Sürbe in obigem S3eifpiel ©g. bie Papiere nidjt abnebmen, fo roäre 6\ bered)tigt, bie

3tuang§regulierang üorjunefimen, b. b- bie Papiere jum Jieferung^termin ju oerfaufen unb bie

etwaige ®ifferenj ju feinen ©unften Pom ©g. ju beanfprudjen. ©inen Slnfprud) auf 9vüd*

lieferung ber Papiere auf näd)ften Ultimo fonnte (S. bagegeu nid)t erbeben, benn ba§ Deport*

gefd)äft würbe burd) bie Swangsregulierung aufgelöst fein. (Sinfadjer liegt ber gall, loenn 6.

bei ber 9Jüdlieferung ber Papiere in «erjug gerät: f)ier wäre ©g. beredrttgt, ben 3'oangsoerfauf

oorjunebmen, unb ba§ Steportgefdiäft würbe bamit erfüllt fein.
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y) Xie Sßrctmiengef djäf tc 1
.

aa) 2>ie ucrJd)iobciicu Birten oon tprämiemjefdjäften.

2)ie ^ r ä m i e n g e f
d) ä f t e finb eine befoubere Art ber X e r m t n g e

f
dj ä f t e

,

nämlid) foldje , bei b e n e u fid) ber eine Seil gegen $ a () 1 u n g einer
grämte bnö 3t e et) t b o r b e l) ä 1

1 , bon ber Erfüllung bes @ c f tf) ä f t

§

o b 3 u ft e f) e n (!&orbrämien,= 9iüctprämien*, Stcllgefd)äft) ober n od) malige Lieferung
begro. n od) malige Slbnaljmc 5 u berlangen 0Jiod)gefd)äft). derjenige Sfon»

trafjent, bem ba§ s
2ßal)lred)t eingeräumt ift, fjat bafür bem aubereu, bem „Stilltjalter",

eine Vergütung, bie fogenanute Prämie, gu bejatjlen. ÜOcau uutcrfdjeibet folgenbe Sitten

bon *ßrämiengefd)äften

:

1. ba3 !öorbrämieugefd)äft, roobei fid) ber Stäufer ba<§ 9Jed)t borbeljält, gegen 3id)lung

ber Prämie bon ber Abnahme abguftetjen;

2. ba§ 9tüdbrämiengefd)äft, roobei fid) ber SBerfäufer ba£ 9ted)t borbeljält, gegen 3al)luug

ber Prämie bon ber ßieferung abgufteljen 2
;

3. bie (Stellage, eine 33erbinbung oon SBor» unb 9}üdürcmüeugcfd)äft. Xcr Prämien*
^ahler t)at l)ier bie 28al)l, ob er gu bem bereinbarten $urfe liefern ober begießen roill, b. (). ob

er bon feiner Abnahme» ober bon feiner £ieferuug3berpflid)tung abftel)en toilt;

4. ba3 9cod)gefd)äft, roobei ber Käufer b§ro. ^erfäufer fid) bas 3ted)t ausbebingt, bie ge=

faufte b;$ro. berfaufte Summe gu bem bereinbarten Stauf* bgro. $>erfaufö.brei3 nod) einmal ober

mehrere 9J?ate nacbjuforbern bjro. nad)äuliefern. $ur Erfüllung getaugt nur ber feft abge*

fcbloffene ^Betrag, roäl)renb begüglid) be3 9?eftbetrage§ ber Käufer bgro. SSertaufer bon ber Gr*

fülluug Abftanb nehmen fann.

SDie Prämien werben §um Kaufpreis gugefdjlageu b§ro. bon bem 2>erfaufs.brei3 abgc=

jogeu, b. 1). ber Käufer muft für ba3 tfmt §uftet)enbe 2Bat)tred)t einen um bie Prämie I)öl)eren

Äaufpreiä begasten; ber SSerfäufer erhält für ba3 ir)rrt guftebenbe 2öablred)t einen um bie

Prämie berminberteu Kaufpreis».

©3 ift baran feftgubalten, bafj bie Ißrämieugefcbäfte ebeufo rbie bie 93örfentermingefd)äfte

fid) al3 Äaufoerträge barftelten
3

. @3 ergibt fid) bies? fd)on barauö, baf3 bie ^rämiengefd)äf te

im SSerfebr genau in berfetben SBeife roie bie feften ©efcfjäfte inöbefonbere in begug auf bie

Erfüllung befjanbelt roerben. Sine im boraus? bezahlte Prämie ift bafjer atg Kaufpreis»

teil§at)lung anjufetjen unb unterliegt atö Seiftung auf ©runb be3 @efd)äftö gemäfj S3örfengefe§

§ 55 nidjt ber 3mdforberung (9t©®. b. 11. ftuui 1912 93anfard)io S. 325).

Angenommen, e§ finb Anfang Quni Abfd)lüffe bon s^rämieugefd)äften in SDtefonto = Stoni=

manbitanteiten auf ber 33afi3 be3 £age3furfe§ bon 185% gemacht roorben, fo [teilen fid) bie

einzelnen @efd)äfte une folgt bar:

1. Sßorürämiengefd)äft 186y8 /iy8 (186% dont iy8);
2. g?üdprämtengefd)äft 183% /iy8 m. (183% ober iy8 9iüdprämie). Sie ^üdbrämie

roirb aud) Aufagbrämie genannt, roeit ber s
-ßerfäufer, toetdjer bie ©lüde tiefern foll,

fie anfagt;

3. Stellage 187% / I82y4 . Xte „Seilte" ift 185. Sie Prämie nad) beiben Seiten beträgt

alfo 214, 4% ift bie „Spannung" ober ba<§ „Stellgelb".

4. ^odjgefdjäft 185% mit einmal nod), 186% mit §roeimal nod) in Stäufer§roat)l bgm.

184% mit einmal nod), 183% mit groeimal nod) in SSerfäufer^toat)!.

1 Siteratur: 9Kofer, Se^re üon ben 3eitgejd)äften unb bereu Kombinationen (Berlin
1875); 3S achtel, Stellage unb 9Jod)gefrf)äft (1897); $>ota, $vämiengefcl;äft («Berlin 1905):
ftürft, Prämien*, Stellage» unb 9fod)gefcbäfte («erlin 1908).

' 3n granffurt ift e§ üon früher fjer üblidi, baö 9Jüdprämiengefd)äft al§ Kauf einer
'ätnjagprämie ju be^eirijuen.

3
(£3 tjanbelt fid) um einen tauf, ber fogleid) binbenb abgefd)lojfen luirb, bon beffen ßr*

füllung aber ber 38ablbered)tigte Slbftanb nehmen fann. «l)nlid) 9?©. 3. 38, 232 ff., luo bie

Prämie al§ SJeugelb bejeidjnet luirb. Uber bie berfd)iebeneu Äonftruftioucn f. bef. § 1 g

,

$rämienaejd)äfte, SBerlin 1905.
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®er f u r g , auf b e
f f

e n 23 a
f

i g b a g S
}S r ä m i e n g e

f
d) ä f t gefc^toffen

i ft ,
atfo f)ier 185%, ro i r b © t i d) f u r g , ber ® u r g , g u betn b a g grämten-

g e f
d) ä f t abgejcfjloffen roirb (atfo 186% bei ber Vorprämie, 183% bei ber 9faid=

Prämie, 187% bgro. 1823% bei ber Stellage), roirb ämienfurg, bie Siffereng
g ro i f d) e n bem ^Brämtenfurg unb bem jeroeiligen Stagegfurg (feftem

£urg) roirb ©fort genannt. SBitb, roie in obigen Seifbieten, bie Prämie auf ber Safig

beg Sagegfurfeg abgefdjtoffeu (ift atfo ber ©tidjfurg ibentifd) mit bem Sagegfurg), fo ift ber

©fort gleicf) ber Prämie.

Ser geitfurg am ^rämienerflärungstog (in biefem gälte 25. ^uni) mar mit 183%—7/8
notiert. Sei Annahme eineg mittleren Shtrfeg öon 183% ftetlt fiel) bie SRedjmmg für bie eingelnen

Strien bon $rämiengefd)äften, roenn man ber ©infadjfjeit falber üon ©djlufjnotenftembel,

©ourtage unb fonftigen Soften abfielt, roie folgt:

SBet bem SSortorämiengefdjäft roerbe id) mein S3ejug§recr)t aufgeben unb bie Prämie in

Jpötje oon 1%% begasten, ba icfj im gälte beg Segugg ber ©tüde einen tjötjeren SBertuft, nämtict)

2% % l)Qben mürbe. Seim 9tüdprämiengefd)äft roerbe tdt) bie ©tüde gul83 7
/8 tiefem, rooburd)

fiel) mein ©eroinn auf %% ftellt. Sei ber (Stellage roerbe id) bie ©tücfe liefern, rooburet) ftcf)

mein SSerluft oon 2% % auf 1 % oerminbert. Seim ^ocfjgefcfjäft roirb ber gur SJcacfjforberung

berechtigte Käufer auf fein 9cad)forberunggred)t oergicfjten. Ser nad)Iieferunggbered)tigte SSer*

fäufer roirb fein ^ocfjlieferungSrecfjt ausüben, ©ein ©eroinn beträgt bei bem ©efd)äft mit einmal

9cocf) groeimat % % = 1 % bei bem ©efd)äft mit groeimal 9tod> breimal %%= %%. ©g er»

gibt fiel) t)ierau3 folgenbeg: ©in ©eroinn entftefjt bei bem ^ßrämiengef et) ä f t erft

bann, roenn ber ® u r g , g u bem bog © e f
d) ä f t realifiert roirb, über

ben Prämie nfur§ f) t n a u g fteigt b g ro. unter biefen Ä u r g fällt.

Siegt ber SÜ u r g , g u ro e l d) e m b a g © e
f
d) ä

f
t realifiert roirb, g ro t f d) e n

bem $rämienfurg unb bem©tid)furg, fo e n t ft e f) t g ro a r fein © e =

roinn, bod) oerminbert ftd) ber SS e r l u ft aug ber $ a f) l u n g ber
Prämie entftoredjenb. Sei ber Vorprämie, 9füd.brämie unb
©telloge iftberSSerluft ft e t g aufbenSetrag ber^ßrämie begrengt.

©elbftberftänblid) braucht ber 28af)lbered)tigte mit ber SRealifation beg ©efdjäfteg md)t

bi^ gum Ablauf ber ©rflärunggfrift gu roarten. Angenommen, idt) fjabe am 1. Quni gU 186%/1% SS.

gefauft, unb ber $hix§> roäre am 10. Quni 187%, fo roerbe icf) fogleid) gu biefem Shtrfe oerfaufen,

rooburd) id) meinen ©eroinn mit 1% fidjergefteltt unb gleid)geitig eine 9rücfprämie gu 185

erroorben fjabe. Sa ber Hrtrg am ©rflärunggtage ftd) auf 183% ftellte, fo mürbe id) bie 1%%
SSotprämie gal)len unb ben feften SSerfauf gu 187% burd) einen lauf ber ©tüde gu 183% beden,

in roeldjem gatle mein ©eminn 2%% betragen roürbe.

Sie Srarfe für bie Prämien roerben nid)t in Serlin, mofjl aber in gronffurt o. 9Jc. amtlid)

notiert. Sie ^rämienerflärung t)at in Serlin am brittleijten Sage oor bem Ultimolieferunggtag

big 1% Ittjr, an ©amgtagen big 1 Ufjr, in granffurt a. Tt. am groeitte|ten Sage oor Ultimo

big 12% Utrr gu erfolgen, ©ine ©rfläruug ift aber nid)t notmenbig, roenn aug bem 5ftirg=

ftanb gur ©rflärungggeit ungroeifelf)aft fjerborgefjt, roie ber 2Saf)Ibered)tigte ftd) erttfcfjeibet

(Sertiner Ufancen § 17, granffurter Ufancen § 17 Abf. 3, 15). Sie Sieferung ber ©tüde

finbet, roie bei ben feftabgefd)loffenen geitgefdjäften, im SSege ber Ultimoliquibation ftatt.

2)ie ^Srämiengaljlung finbet gletd)geitig mit ber 3a^un9 oer Ultimobifferengen ftatt. ^n
gronffurt a. befteljt auef) bie ©inridjtung ber fog. Sar^rämie, beren 3<ri)lung fogleid) bei

SSertraggabfd)lu| ftattfinbet (Ufancen § 17 2Tbf. 1).

ßß) Sic 2tusglci(f>ung oon gJrämicngcf<§äftcn.

Sie s^rämiengefd)äfte fönnen burd) 3«l)ilfenal)me oon Sauf unb SSerfauf fefter ©tüde

in anbere ^rämiengefd)äfte umgeroanbelt bgro. burd) fie auggegtidjen roerben, oorauggefe^t

bafj fie auf bemfelben ^urg bafieren. SSor biefer 3)cöglid)feit madjt namentlid) ber 9Jcafler ©e>

broud), ber bie berfd)iebenen oon if)m abgefd)loffenen ^5rämiengefd)äfte gu feiner Sedung bgro.

©lottftellung benu^t. So fid) ferner aug ber Stellage olle übrigen formen ber ?|Srämiengefd)äfte

entroideln loffen, fo ift ber 3)cafler auf ©runb getaufter ©tellagen in ber Sage, 2lbfd)lüffe in

allen anbeten $tämiengefd)äften gu mad)en, of)ne feinerfeitg ein Stififo eingugeljen. 9lug ber
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Slu§glcic£)barfett öer ^rämiengefcfiäfic ergibt fiel) anbercrfcitS, baß bic Sßrämten für bie ein«

jelncn föefrfjäfte uuteteinaubet in einem beftimmten öerljältniffe fterjen. §ierjn bienen folgenbe

©eiftriele:

1. tauf 15 00U W. 186*/8/l*/8 «J. mit «erf. 15 000 3RI. 185 feft = »eil. 15 000 Wt.

183y8/iy8 91.

;

2. «erf. 15 000 SDW. 183y8/iy8 9t. mit tauf 15 000 SKI. 185 fefl = tauf 15 000 SRI.

186*/8/l*/8 8.;

3. tauf 15000 SRI. 186*/8/l*/8 SS. mit 3Serf. 15000 2Rf. 183?/8/l*/8 3?. - tauf 15 000 ml
©t. 187Vi/18234;

4. tauf 30 000 SRI. 186*/8/l*/8 ®. mit »et!. 15 000 30». 185 feft= tauf 15 000 3)«.

St. 187i/
4 /182%;

5. 33erf. 30000 3)«. 183y8/l*/8 91. mit tauf 15 000 SRf. 185 feft = tauf 15 000 2Rf.

©t. 187*4/18234:

6. tauf 15 000 SRI. ©t. 187y4 /1823/4 mit SJerf. 15000 SD?!. 185 feft = »et!. 30 000 50«.

183%/iy8 SU.

;

7. tauf 15 000 «BW. ©t. 187y4/18234 mit tauf 15000 SWf. 185 feft = tauf 30000 SD«.

186y8/iy8
8. tauf 30 000 3Rf. 185% mit 1 mal 9cod) = tauf 45 000 SRI. 185 feft mit tauf

15000 20«. ©t. 188/183y2 ;

9. SSerf. 30 000 Ml 184*4 mit 1 mal 9cod) = «et!. 45 000 2Rf. 185 feft mit tauf

15000 93«. ©t. 186*4/182.

Nad) bem Söeifpiele untet 1. fyabe id) als taufet bet SBorbtämie bie Sßaljl, an Ultimo bie

©tüde gu 186*4 3U begießen obet 1*4 % $tämie W begaben. SBegterje id) bie ©tüde, fo erlcibe

id), ba id) biefelben §u 185 feft üetfauft f)dbe, am tutä einen SSerluft bon iy8 %. 35egtcl)e id)

bie ©tüde nid)t, in roeldjem fjalle id) l*/8 % Prämie gu bejahen fjabe, fo babe id) fie au<§ bem

feften $8erfauf ju 185 p tiefem. @3 betblciben füt mid) bemnad) nad) Slbgug bet Prämie nut

183 7
/8 %. Sie SBirhmg ift atfo bie gleidje, tote roenn id) bie ©tüde gu 183,% mit l*/8 % 9iüd=

Prämie betrauft Ijätte. ©benfo fann id) umgefebtt bie 9tüdbtämie butd) ben tauf bet gleichen

Slngabl fefter ©tüde in eine SBotbtämie umroanbeln *.

9cud) bem SSeifbicl 9er. 3, nad) roeldjem id) bie ©tüde mit SSortotämie getauft unb mit

9tüdbrämie betfauft babe, roerbe id), roenn bet tut§ geftiegen ift, bie ©tüde §u 186*4 begießen

unb gleid)§eitig bie 9tüdbrämie begabten, rooburd) fid) bie ©tüde füt mid) auf 187*4 ftelten.

Qft bet tutä gefallen, fo roerbe id) bie ©tüde au§ bet 9lüd.brämie su 183% tiefem unb gleid)*

§eitig bie SSorbtämie bejahten unb batjet füt bie ©tüde 182% etl)atten. 5)ieä ift aber bagfelbe,

roie roenn id) eine Stellage -m 187*4/18234 gefauft f)ätte 2
. ©benfo !ann id) eine getaufte

SSorürämie bjro. berraufte 9vüdbrämie in eine ©tellage umroanbeln, roenn id) bie §älfte bet

auf SSotbtämie getauften ©tüde feft betfaufe bgro. bie £ätfte bet auf 9?üdbrämie berfauften

1 Sn fdjematifdjer Sarftellung fief»t biefe§ SBeifbiel lote folgt au§: tauf 15 000 SKf.

1867./1 1
/. SS. begrünbet folgenbe 9ted)te:

a) Sauf 186 !

/8 ,

b) Boblung IV. %.
Unter $tnäufommen be§ feften SSerfaufS ju 185 ftellen fid) biefe 9Jed)te roie folgt bar:

a) Sauf 186»/. mit «erlauf 185 = 3al)lung 1V.% \_ gierfffllf , So 7/ IU/ ™
b) 3ablung l 1

/, % mit SSetlauf 185 = SSerfauf 183*/./ ~ *euau
'

lbö /s /* /s

2 <Sd)ematifd)e Sarftetlung:

a) Sauf 186V, mit
a ( 3ablung IV« % = Sauf 187 % \ _

ft
. ~ ,

b) 3atyung l>/.% b\ SSerfauf 1837. = «erlauf 182 3/4 /- Äau
'
Silage 187 y4/182 34.

®in Unterld»ieb beftefjt ättüfdjen ben beiben Sombinationen allerbtng§ infofern, al§ tdfbei
9lbfd)lufe einer SSor= unb einer 9?üdtorämte nod) ein britteä 3ied)t {jabe, nämlid) in betben g-ällen
Dom ©efdjäft jurüdsutreten, in roeldjem 3-allc id) sufammen 2 %, % «rämie ju gablen fjabe,
roäfjrenb id) bei ber Stellage nur enttoeber liefern ober besiegen fann. Siefer Unterfd)ieb fann
nur braftifd) toerben, »renn ber Sur§ am (£rflärung§tag genau bie TOtte (185 %) beträgt. ?lber
aud) fjier eneiebe id) bei ber ©tellage benfelben (Sffeft, inbem id) ju 185 bie §älfte ber Stüde
liefere, bie anbre §älfte beliebe, föoburd) in beiben Fällen mein SSerluft 2%% beträgt.
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Stüde feft rnufe \ ©nbltd) fann td) eine getaufte Stellage in eine berfaufte 9iüdprämie bjto.

eine getaufte 33orprämie in £6t)e bes boppelten Nennbetrages oerroanbem, inbem td) einen

ber Stellage gleid) großen 33etrag feft berfaufe bjro. faufe (33eifpiet 6 unb 7)
2

.

Saraus ergibt fid), bafj bie Steltage ein b o p p e 1 1 e s Prämien»
gefdjäft unb bie Spannung gleid) beut 33 i e r f a d) e u ber einfachen
Prämie ift, tuäbreub 33orprämie unb 9tüdprämie einanber gleid) finb.

2)tes gilt aber, roie fdjon bemerft, nur baitn, roenn bie fämtlidjen ©efdjäfte auf einen

JShtrs auslaufen. Sterben aber bie betreffenben 2tusgteid)Sgefd)äfte nid)t am gleiten Sage

gemad)t, fo fommt es fjäufig bor, baß bas 2lusgleid)Sgefd)äft %u einem anberen Shtrfe gefd)toffen

ruirb als ju bemjenigen, auf roeldjem bas erfte ©efdjäft beruht. Angenommen, es banbelt fid)

barunt, eine gefaufte 33orprämie 186%/1% b^ro. eine berfaufte 9tüdprämie 183 7
/8/l% 9t.

(33eifpiel 9cr. 4 unb 5) bei einem Sagesfurs bon 184% in eine Stettage umguroanbeln. £ner

beträgt ber (Start bei ber 33orprämie 1%%, bei ber Stüdprämie */>%, roäbrenb bie Prämie
in beiben gälten 1%% ift.

SDie Umroanblung ber 33or= bjro. 9tüdprämie in eine Stellage gefd)ief)t burd) ben feften

Verlauf bjru. tauf ber falben 2ln§al)l Stüde. §ierburd) ergeben fid) für ben ^rämienjabter

fotgenbe 2Bal)lred)te

:

1. Stauf 30 000 Wt 186%/1% 33. mit 33erfauf 15 000 9Jlf. feft =
a) 2

• tauf 186% mit 33erf. 184%= tauf 186% mit 3af)lung 1%%= tauf 187%,

b) 3at)lung 2%% mit 33erf. 184% = 33erf. 182%;
3)tes entfprid)t beut tauf einer Stetlage 187%/182y8 (Spannung 5%, SOcitte 185);

2. 33er!auf 30 000 W. 183%/1% 9t. mit tauf 15 000 W. 1843/8 feft =
a) 2 • 33erfauf 183% mit tauf 184%= 33erf. 183% mit Gablung %%= 33erf. 183%,

b) 3at)tung 2V4 mit tauf 184% = fauf 186%.

2)ies entfprid)t bem tauf einer Stellage 186%/183% (Spannung 3%, SJcitte 185).

93ei ber 33orprämie roirb fouad) ber obere turs ber Stellage gebilbet burd) ben Prämien«

furs + (Sfart, ber untere turs burd) ben feften turs — boppette Prämie. 33ei ber gtüdprämie

tuirb ber obere turs ber Steltage gebilbet burd) ben feften turs + boppette Prämie, ber untere

turs burd) ben ^Srämieitfurs — (Start. ®ie Spannung berechnet fid) alfo in beiben gälten

rote folgt:

1. (grämten fürs +• (Start) — (fefter turs — boppette Prämie) = ^rämienfurs +
(Sfart — fefter turs + boppette Prämie,

2. (fefter turs + boppette Prämie) — (Prämienfürs — (Start) = fefter turs + boppette

Prämie — ^räntienfurs + (Sfart.

®a nun bie SDifferenj bon Prämien» unb feftem turs nid)ts anberes ift als ber (Sfart, fo

ergibt fid): Sinb (Sfart unb Prämie rtidjt gleid) groß, fo ift bie Stellagen*
fpannung gleid) bem boppelten (Sfart + & e t boppetten Prämie
ober (Sfart + grämte finb gleid) ber §älfte ber Spannung 3

.

S)er SDiittelfurs ber Stellage muß in beiben 33eifpielen besroegen 185 fein, roeil bie äftitte

ber Stetlage ftets ibentifd) fein muß mit bem turs, auf bem bas umguroanbelnbe grämten*

gefd)äft beruht, ba nur ^rämiengefd)äfte, roeldje auf gteid)er 33afis beruften, ausgteid)bar finb.

1 SBeifpiet 9h. 4 in fdjematifcfjer £>arftellung

:

a) 2 • tauf 186 Vs mit
a fSBerf. 185 = f. 186 Vs, Bciblg. iy.% = 187 %\ _ @ @t 187 „

/

182s/
b) Ballung 2 y4% mit

b\ SSerfauf 185 = SSerf. 182 % f
~ *'^ 18 ' /i/10' A '

2 SBetfpiel 9tr. 7 in fcftematifcfjer Sarftellung:

a) tauf 187 % a / tauf 185 = 2 • Sauf 186V8 \_ 2 . @auf 186l/ /1V «>

b) SSerfauf 182% % mit
b \ Sfouf 185 = Ballung 2y4 o/ |

- 2
'

18b '*

3 3« beachten ift, baß man üon einem (Start nur fpredjen tann, >oenn ber fefte Sur» niebriger

ift al§ ber fur§ ber Vorprämie bjro. t)6t)ex ift att ber Sur§ ber Südprämie. 9lnbernfaQ§

(h. 33. tnenn bei 183 7
/8/l Ve ber fefte tur§ 183 toäre) roürbe ba§ $rämiengefd)äft in Sßerbinbung

mit bem feften ©eftfjäft otjne ioeitereS einen ©eroinn ergeben, alfo aucfi eine 2luögteicf)ung nid)t

in grage fommen.
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Wogegen lamt, mie bie beibeu autelt ertoätjntcn Söeifpiele ergeben, bet .Uurs bes feften

©efd)äftcs bou beut turfe, auf bem ba£ S}käiuiengefrt)äft beruht, abtuenden. > biefem goHe

ergibt fiel) eine (Stellage mit [Riefet SDc i 1 1 c , b. 1). eine Stelloge, bereu SDWtteU

furö bom Sage3lur3 abtoeietjt.

(Sin (Sfart entfteljt ftett beim SR o d) g e
f
d) ä

f
t. bem oben 9fr. 8 angeführten 93ei-

fpiet (Stauf 30 000 SDW. 185% mit einmal SRoctj) betränt bet Sagesfutö 185, ber SRodjfurS 185%.

©er SR o et) e f a r t , b. i. bie 35 i f f e t e n 3 b u 2 a g e s> f u r 3 unb 9? et) f u r 3 , ftcllt

bie bem beut SBa^lberecfjtigten bellte Sßetgütung bar. Qu biefem Seifbiel (äffen fiel) bie 2Bab>

rechte bc3 Sßtämienäar)ler§ »nie folgt batftetten:

tauf 30 000 SDW. 185% mit einmal SRod)

a t onnnn cm* im * I a
) ®aUf

30 000 SDW. 186%,
-^ 30 000 m 180 mt

{ b) Sabjung %%
= tauf 30 000 SKI. 185 mit Sauf 30 000 SDW. 186%/% &
©ntft)tecr)enb ftedt fiel) ber «erlauf 30 000 SDW. 184% mit einmal SRod) aß »ertauf

30 000 SDW. 185 feft mit »erlauf 30 000 SDW. 183%/% SR- bat.

Sßobl ju uutcrfdjeibeu finb r)ier ber SR o dt) e I a r t , b. i. bie Prämie beim SRoct)gefct)äft

unb ber Prämie lief art, b. i. bieSiffereuj Hon SßtämienlutS (186%) unb feftem turct (185).

2ln Stelle ber Vorprämie fanu audi bie öälfte beö 9Setrage3 feft, für bie anbete §älfte eine

Stellage getauft roerben (fiet)e oben 33eifpic( 7). SRad) beu oben entioicfctten ©runbfä&en mujj

bie SDiittc tiefet Stellage 185%, lueit auf biefem turä bie «orbrämie bafiert, unb bie §ä(fte

ber Spannung 1% + %= 2%% fein
1
, fo bafj ba3 ©efcfjäft fid) toie folgt barfte((t:

Stauf 30000 SKI. 185 mit tauf 15000 SDW. 185 mit tauf 15000 SKI. Stellage 188/183%

= tauf 45 000 SDW. 185 mit lauf 15 000 SDW. Stellage 188/183%.

Slngeuommeu, e§ finb 15 000 SDW. mit jmeimal SRod) getauft, ber fefte tutä beträgt 185,

ber SRodjefart 1 %. Sa fid) ber SRod)efart t)ier auf 2 ©efdjäfte betteilt, beträgt bie »or-

Prämie 9
/16 , luaö jum SRod)Iur3 (186%) I)in§ugefd)tagen einen Sßrämienfurä bon lSö 11

/^
ergibt. Sie llmnmnblimg gefdiiel)t bemnacr) rote folgt:

tauf 15 000 SDW. 186% mit aroeimat SRod)

= tauf 15 000 SOW. 185 mit tauf 30 000 SDW. 186n/16/
9
/16 S.

= tauf 30 000 SDW. 185 mit tauf 15 000 SRI. St. 188%/183"/8
2

.

9lu3 obigen SSeifbielen laffen fid) folgenbe Stegein euttuideln: (Sin SRod)gefd)äft,
bei to e l er) e m ber taufet b a 3 s

Je e d) t bet SRad)forberung l)at, roitb
ausgeglichen, in bem man beu feftabgefd)toffenen SRennbettag feft

lauft, ferner bie § ä l
f t e be§ SBetrageS, ber nad)geforbert merben

lann, feft unb für bie anbete §>ätfte eine Stettage lauft. (Sntfbredjeub

roirb ein SRodjgefdjäft, bei tüetdjem ber »erfäufer baö 3Fiecl>t ber SRad)lieferung l)at, an§geglid)eu, in*

bem mau beu feft abgefdlloffenen Söetrag f eft berfauf t, ferner bie §älfte beigetragen, ber nad)getiefett

toerben lann, feft berfauft unb für bie anbete §älfte eine Stellage lauft, g-ür bie 33ered)mmg ber

turfe be3 S3otbrämiengefcf)äft§ unb ber Stetlagefbannuug ergeben fid) folgenbe ©runbfä|e:

Ser turS be3 $Borürämiengefd)äft3 ergibt fiel), inbent man ju bem feften turS beu betrag

beS SRod)efart§ unb ben betrag beS SRodtjelarti geteilt burd) bie Slngaljl ber SRod)3 abbiert:

e
e + —

. Siefer betrag ftettt ben @Iart be§ SßrämieugcfdjäfteS bat. Sie Sßtämie ergibt

Q
fid), inbem man ben Start burd) bie Qatjl ber 5Rocr)§ teilt:-. Sie §ätfte ber Stellage»

1 Seioeiä in Jd)ematijd)er fcatftellung: 2 • Sauf 186%/ y4 SB.

_ /a) 2 ff. 186% = S. 185 mit ff. 188 \ _ # 1R
_ .,

tf ^ 1JW/1OTv~\b) 3al)tung l%o/ = ff. 185 mit SSetf. 183% /
~ Ä

*
185 mit ®' ®teU

-
188/1831̂

» a) 2-ffauf 186u /16 = ffauf 185 mit ffauf 188%
b) Ballung 1 y8 = ffauf 185 mit »erlauf 183 %.

enc^llopftbte ber 3ied)t5roificnjcf)aft. 7. ber "Jieubearb. ?. SIufT. Sanb III. 15
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fpannung ergibt fid), inbem man prämienetart unb Prämie abbiert: e + -+ —. Sie

G G 4 4
Stellagenfpannung [teilt ben boppelten SSetrag bar: 2 • (e+ —+ —) — 2e+ -e = e (2+ —),

SR an braucht a
I

j o ben ©f art nur mitber 23erf)ältnisgal)l6 (einmal ÜJcod)),

4 (groeimal ÜJcod)) ufro. g u multipligieren, um ben SSetrag ber (Spannung,
g u e r t) a 1 1 e n. Sie 9Jcitte ber Stetlage enbtid) ergibt fid) aus bem feften turs gugüglid>

bem 9cod)efart. 3ft umgefefjrt bie Stellagenfpannung befaunt, fo ermittelt man ben Start,

inbem man bie Spannung burd) bie 3Serl)ältnisgal)l teilt.

SSäljrenb bie geroblmlidjen Sermingefcfjäfte jeroeils nur auf ben Ultimo bes betreffenben

SDconats abgefd)loffen roerben fönnen, roerben in Prämiengefdjäften bielfad) aud) auf ben Ultimo

eine§ fpäteren SJcouats 2lbfd)lüffe gemadjt. ^n biefen fällen mufe bas feft abgefcl)loffene @e=

fd)äft, bas gur 2lusgleid)ung bes prämiengefdjäftes berroenbet wirb, fo oft prolongiert werben,

bi§ fein Sieferungstermin mit bem bes prämiengefdjäftes gufammeufällt. ^n biefen fällen

entfteljt roiebcrum ein Gsfart, ba bie Soften ber Prolongation, ber 9ieport, gum Surfe bes feften

©efd)äftes gugefd)lagen roerben muffen. eingenommen, es rourben Slnfang %vmi bei einem

SageSfurs bon 185 Stellagen in Sisfonto=tommanbitanteilen per Ultimo §uii mjt 6*4%
(Spannung gerjanbelt, fo ftetlt fid) bie Vorprämie Ultimo %ul\ auf l 5

/8 . Sas ©efdjäft roürbe

fid) alfo roie folgt barftellen (ogl. S3eifpiel 9fa. 7):

tauf 30 000 m. 186 5
/8/l

5
/8 SS. = tauf 15 000 Tit. St. 188^4/181% mit tauf

15 000 SDH. 185 feft.

Sa bas fefte ©efdjäft gu 185 auf Ultimo Quni abgefdjloffen roirb, fo mufj es auf Ultimo

Quli gefd)oben, alfo einmal prolongiert toerben. Sa ber 9ieportfatj erft (Snbe ^uni feftgeftellt

roirb, muf3 er gefdjäfct roerben. Ser Steport für Sisfonto=tommanbitanteüe roar Gnbe 9)cai

mit 0,3875—0,3625% notiert, ©s tritt alfo burd) bie einmalige Prolongation für bas fefte

©efd)äft ein gufdjlag oon runb %% ein. Sa nun (Start unb Prämie gleid) fein mufs ber §älf te

ber Spannung, fo mufj bie gugel)örige Stellage t)icr 187 7
/8/182y8 lauten 1

. Qn oer Prarjs

roirb man ben 3?eport gu bem turs ber SSorprämie gufd)lagcu, fo baß bas ®efd)äft 187/1% 33A
unb bie gugerjörige Steltage 188%/182y8 lautet.

eingenommen ferner, es roerben 2lnfaug bei einem Sagesfurs oon 185 30 000 SOct

SisfontO'tommanbit mit einmal -Jcod) in täufersioul)l auf Ultimo Quli getauft. Sa bie

Stellagenfpannung 6V2% beträgt, fo roürbe an fid) ber (Start bes 9cod)gefd)äftes l 1
/]2%be*

tragen. §iergu fommen %% für bie Prolongation, fo baf; ber turs bes 9cod)gefd)äftes fid)

auf runb 186 V, ftetlt.

V. ®a3 9led)t be3 ^itefentermittgefd)äft^

1. Erlaubte S3örfentermingefd)äfte. Ser Slbfdjnitt IV bes SSörfeu-

gefetjes, enffjaltenb bie giüilrcd)tlid)en SSeftimmungen über bie S5örfentermingefd)äfte, ift

Oon Einfang an ber umftritteufte Seil bes @efe|es geroefen. Sas ©efetj Oerfolgt bie 9Ib=

fid)t, Unberufene oon ber Seilnabme an ber Spefulatiou in ber g-orm bes SSörfentermin*

gefd)äftes abguljalten, unb tjatte gu biefem groede °'e ©iurid)tung beä 23örfenregifters

gefdjaffen; S3orausfetmug für bie 9ted)tsgültigfeit bes ©efebäftes roar, bajä beibe Seile, foroot)l

ber SSanfier roie ber tuube, gur $eit bes ©efd)äftSabfd)luffes in bas SSörfeuregifter für

ben betreffenben ©efd)äftsg>oeig eingetragen loaren. 93on ber Siutraguug in bas SSörfen*

regifter roürbe ober nur oon roenigen Perfonen ©ebraud) gemad)t, insbefonbere berroeigerte

1 6cl)ematifcl)e ®arftellung: 2 • tauf 186 6

/8 /l 5
/8 SS. =

a) 2-ft. 186%/1% 93. = 185'/. mit S. 187 7s 1
ft 18&3/ mit a @teII i87 7/B/i82y,

b) 3at)lung 3y4 % = St. 185 3
/ 8 mit 33erf. 182 V» /

Ä
'
180

/»
mn Ä

'
ÖICU

-
lö/ /8/ iö^78-

4 Wad) granffurtcr Ufonce ift ber Deport in bem Prämienia^ enthalten. 93ei 3
/8% 9?eport

(= 3
/i6 au f ben hoppelten 93etrag) mürbe ba§ @efcl)äft 18613/16 /1

13
/16 33. unb bie gugcljörige

(Stellage unöeränbert 184i4/181 3
/ 4 lauten.
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ba§ ^ublifum bic ©intragung. 5Ruu rjatte baö ©efefc bon 1896 an bic Spi^e bes Stbfdjuitrcs IV

eine Segriffsbeftimmung beö S3orfcntermingefd)äfte<5 geftetft, wonad) all [oldje @efdf)äfte gellen

follten ©efd)äfte auf eine feftbeftimmte üieferung^eit (ft-irgefdjäfte), wenn fic nari) ©ef<|äft8-

bebingungen gefd)loffcn würben, bie bon bem iöbrfeuborftaub für ben Serminljanbel feftgefe^t

finb, unb wenn für fie eine amtlidje geftftelluug bon Serminbreifen erfolgte. Wan fudjle fid)

bafyer baburd) Reifen, baß bie ©efdjäfte in einer gorm abgefd)(offen würben, weldje bon ben

gefc|tid) feftgefejjtcn ÜUccrfmalen abwidjen (l)aubel<5red)tlid)e SMcferuuglgcfdjäftc, Staffafonto»

forrentgcfd)äfte ufw.). SaS Steid^gerid)! fyat aber biefe 33eftrebuugeu bereiten, inbent el bie

gefe|slid)eu 23efthumungen über ben Söörfenterminljaubel auf alle ©efdjäfte ausbefynte, bon

beueu e§ annahm, baß fie mirtfdjaftlicf) als Surrogate ber 58örfentermingefd)äfte bienten unb

jUi Umgelntng ber bbrfengcfejjlidjen üteftimmuugen abgcfd)Ioffen waren CiR&Q. 42, 43 ff. ; 44,

103 ff.), ©omit war bem gefamteu Sörfentermmrjanbel ber sJted)töbobeu entjogcn. 2113 großer

Sücißftaub fteltte fid) ferner I)erau§, baß infolge bei gefetjtidjen SSerbotS beä 33örfenternunf)anbel3

in 93ergwerf§= unb Snbuftrieunternerjmungen ba§ ©egaljlte nod) wäljrenb einer grift bon

30 Qafyren jurüdgeforbert werben fonnte. Sie Lobelie bom 3 a ^ re 1908 t)at bie Gin*

tragung in baä SSörjenregiftcr burd) bie (Siutragung in ba3 §aubeföregifter erfe|t unb eine 93e*

teiligung ber nid)t in ba§ §anbelsregifter eingetragenen 5ßerfonen am 23örfenterminljanbct in

Sßertbabieren unter ber 33orau3fe£uug einer ©td)err)eitileiftung geftattet. 'Sie 9}üdforberbarfeit

be3 ©eleifteten ift aud) bei berbotenen ©efd)äften, aufgenommen bei 33örfentermiugefd)äften

in ©etreibe, auSgefcrjloffeu Worben. Sie SSeftimmungen über ben ©etretbeterminrjanbet finb

bagegen unter anberem burd) ©trafbeftimmungen nod) berfdjärft Worben.

(Sine 93egrifföbeftimmung be§ 93örfeutermingefd)äftä enthält ba§ ß5efe£ in feiner neuen

gaffung uid)t mel)r. Sie $rage ift bie(me()r ber 9icd)tfbred)uug übertaffen toorben, unb bie

bisherige 9fted)tfbred)ung beö 3fteid)Sgerid)te£> bleibt iufoweit maßgebenb. Qn beftua, auf bic

SKedjtgwirffamfeit ber ©efdjäfte unterfdjetbet bag ©efetj erlaubte unb berbotene 93örfentermin»

gefd)äfte, foroie ()anbet§red)t(id)e Sieferung§gefd)äfte in (betreibe unb ©rjeuguiffen ber betreibe-

müllerei. $ur 9ted)tiwirffamfeit ber erlaubten 33örfentermingefd)äfte ift bie 33 ö r
f e n 1 e r m i n *

gefd)äfti§fäf)igfeit ber ®outra()euten Sorauöfe^ung. 58örfentcrtningefd)äft§fät)ig finb

I. in bai §anbeteregifter eingetragene ^otlfaufleute unb eingetragene ©enoffenfdjaften

(§ 53 2lbf. 1).

IL Siefen Äauffeuten ftefjen g(eid):

1. ^erfonen, bie gur $eit beä ©efd)äft3abfd)(uffe3 ober früber berufsmäßig SBörfeit-

tenniugefd)äfte ober SSanfiergefdjäfte betrieben tjaben ober §um 23efudj einer

bem §anbe( mit SSaren ber bei bem ©efd)äft in $rage fommenben %xt ober einer

bem §anbel mit Sßertbapieren bienenben SSörfe mit ber SSefugml gur Seilnafyne

am S3örfent)anbel bauernb §ugetaffen waren;

2. ^ßerfonen, bie im Qntanbe pr Qeit beö ©efd)äft§abfd)tuffe§ roeber einen 3Bor)nfifc

nod) eine geroerb!id)e TOebertaffung rjaben.

Sie S5örfentermingefd)äft§fäf)igfeit ber unter II. genannten ^ßerfonen ift eine berfbnlid)

befd)ränfte. Siefe finb uämüd) börfentermingefd)äftöfdl)ig nur im SSerfeljr mit SSollfaufteuten

ober miteiuanber felbft, alfo nidjt im SSerfetjr mit bem ^ßublifum. 2lußerbem ift für 9Sefud)er

einer SBarenbörfe bie 5öörfentermingefd)äfisfäl)igfeit aud) eine fadjüct) befd)räntte, nämlid) auf

S3örfentermingefd)äfte in foldjen SSaren, rote fie an ber betreffenben SBarenbbrfe get)anbelt werben.

Stnbere ?ßerfonen al$ bie oben genannten befreit bie SBörfentcrmingefd)äftffäl)igfeit nidjt.

§ier!)er gehört in!befonbere ba§ ^ubtifum. SlHein ©efdjäfte inSG3ert|)apieren, bie

ein SSoIlfaufmann mit einer nidjt börfentermingefd)äft£fa()igen $erfon, alfo inSbefonbere

ber 33anfier mit feinen Äunbeu, mad)t, finb — unb frterm liegt eine ber I)aubtfäd)tid)ften ton=

geffionen, weldje bei ber Reform be§ SSörfengefe^eä gemad)t würben — wirffam unter ber

Sßorausfetmng, baß ber SSanfier fid) für bie Erfüllung beä ©cfdjäftä eine ©idjerfjeit tjat be=

ftelten (äffen (§ 54). Sie 3Red)täwirfungeu auf bem öefd)äft finb in biefem gfatle für beibe Ron-
trafjenteu bcrfdjieben: ber 93anfier Wirb auf bem ©efd)äft boll berbflid)tet, bagegen baftet ber

Äunbe auä bem ©efd)äft nur mit ber geleisteten ©id)erl)eit. gür bie SBcftcllung ber ©id)erl)eit

finb eine 9?eit)e erfd)Wercnber 93eftimmungen getroffen. S)ie ©id)ert)eit muß iulbefonbere

15*
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aus ©elb ober fursljabeuben Wertpapieren beftefjen, fte mujs fdjriftlidj beftellt fein, bas Scfjrift*

ftüd mufj bie ©rflärung enthalten, bafj bie ©idjerbeit §ur Sedung oon ^ertuften aus Dorfen*

termingefdjäften beftimmt ift. Anbete (Srflärungen bes SSefteüersi ber 2tc£)err)ett barf bas ©djrift*

ftüd nidjt enthalten.

Unter ben erlaubten ^orfentermingefdjäften finb gu unterfdjeibeu bie offtgiellen
SBörfentermingefdjäfte, bas finb 33örfentermingefdjäfte in Waren ober Wertpapieren, bie §um
SSörfenterminfjanoel zugelaffen finb, unb bie nadj ben com SSörfenöorftanb feftgefetjten ©e=

fdjäftsbebingungen abgefdjloffen finb; inoffizielle ober freie 23örfentermingefdiäfte

jinb foldje, beren 3uIa
ffun9 3um Sbrfentermintjanbel üerweigert ober nicfjt nadjgefudjt

ift, ober bie nad) anberen als Dom Söörfenüorftanb feftgefetjten Qtefdjäftsbebingungen ab*

gefdjloffen finb.

$ür bie 3 u l a
f f u n g DOn Wertpapieren ober Waren jum Dorfen*

ter mint) anbei bebarf es eines 33efdjluffes bes 93örfenoorftanbes. (Sin Antrag ift bierfür

uid)t erforberlid). Sludj beftefjen feine fouftigen 3Sorau§fe^ungen, wie fie für bie 3ulaffung

Don Wertpapieren zum SBörfenfjanbel beftimmt finb. 35er S3örfenüorftanb fjat nur oor ber 3u=

laffung öon Waren §unt 23örfenterminl)anbel Vertreter ber beteiligten förwerbsfreife gutadjtlidj

gu Ijören unb bas Ergebnis bem Sfteidjsfangler mitzuteilen. Sie 3ul(#tng barf erft erfolgen,

nadjbem ber SReicfjsfangler eiftärt Ijat, bafg er gu weiteren Ermittlungen feinen 2lnla^ finbe.

Sie 3ulaffung Don Wertpapieren gum SSörfentermtnfjanöet f)ot gur s-Borausfetnmg, bafj bie

Wertpapiere gum SSörfenfjanbel gemäf} ben <B, 210 ff. erroäfjnten 33eftimmungen bereits gugelaffen

finb, unb baf3 ber Nennwert ber ©lüde fid) auf minbefteus 20 Millionen SDiarf beläuft. Slnteile

einer iulänbifdjen GsrWerbsgefellfdjaft bürfen nur mit 3uftimmuna ber ©efeüfdjaft gum SBörfen=

termintjanbet gugelaffen Werben (§ 50). $or ber 3u'affwtg bat ber ÜBörfenüorftanb bie @e*

fdjäftsbebingungen für ben SBörfentermmfjanbet (bei Wertpapieren insbefonbere ben SJiinbeft*

betrag bes Stbfdjtuffes nad) Nominalbetrag ober ©tücfgafjl) feftgufeljen (§ 50 W\. 2). !gft bie

3utaffung Don Waren ober Wertpapieren gum SSörfcnterminljanbel oerroeigert, fo treten im
allgemeinen biefelben Wirfungen ein, bie an bie SBertoeigerung ber gulaffung gum Dorfen*

fjanbel gemüpft finb. SSörfentermingefdjäfte in foldjen Waren ober Wertpapieren finb oon

ber SBenuijung ber SSörfeneinridjtungen ausgcfdjloffen unb bürfen oon feinem £ursmafler Oer*

mittelt Werben. Sludj bürfen feine s}3reisliften für foldje ©efdjäfte üeröffentlidjt werben. 2lnbers

Derljält es fid) bagcgen bei ©efdjäfteu in Waren ober Wertpapieren, für weldje bie 3ulaffung

gum SBörfenterminfjanbel nidjt nadjgefudjt ift. §ier treten bie oben begeidjneten Wirfungen

nidjt ofjne weiteres ein, Dielmefjr ift erft Dom ÜBörfenoorftanb ein bafjingefjenber 83efd)luft gu

faffen. ©er 93örfenoorftanb fann biefen SBefäjlufj auf bödjftens ein gafjr ausfe|en, wenn s#er»

banblungen Wegen 3utaffung ber Waren ober Wertpapiere gum Söörfenterminfjanbel fdjweben

(§ 51). Ser ©runb für bie oerfdjiebene SSeljaublung liegt barin, bafc bie 3ulaffung gum offiziellen

SSörfeutermmljanbet gewöfjnlicr) nidjt otjne weiteres erfolgen fann, fonbern erft, wenn fid) in

ben betreffenbeu Wertpapieren ober Waren ein freier Sermiufjanbcl Ijcrausgebitbet bat unb fo

ein SBebürfnis für bie 3ulaffung gum offigielten SSörfenterminfjanbel in Grfdjeinung getreten ift.

3n begug auf bie 23 o r a u s
f
e tj u n g i tj r e r 9tedjtäwtrffamfeit fteljen offi»

gielle unb inoffizielle SSörfentermingefcfjäfte einanber gteid). Sagegen beftebt in begug auf

ben Umfang ibrer Keditswirffamfeit ein wid)tiger Unterfd)ieb infofern, als bei offiziellen Dorfen*

termingefd)äften bie ©rt)ebung bes 2)iffereng= unb ©pieletnwanbes ausgefd)loffen ift (§ 58).

Jür inoffizielle S3örfentermingefd)äfte, gu benen nadj einem Urteil beä Neidjägeridjts (76, 371)

audj bie STermiugefdjäfte au ben auswärtigen SBbrfen gu recrjnen finb, gilt biefer ©runbfa^ nid)t.

Wenn bie $ontraljenten bie 23örfentermingefd)äftsfäl)igfeit nidjt befreit bgw. eine gidier»

tjeit nidjt geleiftet ift, fo ift bas ©efdjäft unwirffam, jebodj mit folgenben ©infdjränfungen

:

Sag auf ©runb bes ©efd)äfts ©cleiftete fann nidjt gurüdgeforbert werben, js-orberuugen aus

bem ©efcfjäft fönnen zur Slufredjnung gegen g-orberungen aus anberen (roirlfatnen) 93örfen=

termingefdjäften benutzt werben, audj wirb bie Ungültigfeit bes ©efcljäfts gebcilt, wenn baä

©efd)äft bon feiten eines Äontrafjenten unter 3uftintmung bes anbereu effefttb erfüllt worbeu

ift (§§ 55-57).

2. Verbotene 33 ö r f
e u t e r m i n g c

f
dj ä f t e. Surdj bas ©efc| finb 33br)"cu=

fermingefrijäfte in oerfdjiebenen Waren oerboteu; aud) ift bem S3unbesrat bie Befugnis bei=»
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gelegt, ©brfentermingefdjäfte in beftimmten Söareu ober Sßertpabieten ^u »erbieten. Xurd)

bnei Ö5cfct3 berboten jiub Sörfentermingefdjäfte in SInteifen bon Söergtoerfö» unb gabrifuntet*

netjmungen, foroett fie bom 23uubcSrat ritdjt genehmigt jiub. Xer imubcerat fjat für eine

Steide ber roidjtigften Söergroerfö* unb gabin^ntemeljmungen bie ©encr)migung erteilt,

gern« finb burdj baS ©efefc SBörjentermingefdjäfte in (betreibe unb ©rjeugniffen ber (betreibe*

mullerei berboten.

Xic verbotenen S3örfenterntingefcr)äfte finb unhrirffam. Xcr Umfang ber Unrotrffamfeit

ift aber berfdjieben: 33ci 93örfentermingefcf)äften in ©etretbe unb ©rjeugntffen ber betreibe»

mullerei ift bie gtuefforberung beS ©eleifteten roärjrenb eines 3eitraume§ bon jtoei gar)ren feit

SBeroirfung ber Setftung juläfftg. Qfpt bie ^iüd'forbcruug bor bent 9tblauf ber ^-rift bem auberen

Seil gegenüber fcrjriftlidj erflärt morben, fo berjärjtt ba§ >Kecf)t auf Siüdforberung erft in 30 fahren

feit Seroirfung ber Setftung. 23ci ben übrigen berbotenen ^örfentermingcfdjäften finbet ba»

gegen eine StücEforberung beS ©eleifteten nidjt ftatt.

Xer ^bfdjluß bon berbotenen 23örfentermingefd)äften in betreibe unb grjeugniffen ber

©etreibemtillerei ift aber aufjerbem unter 3lnbror)ung bon Xifeiplinar- unb fogar rnminelten

©trafen berboten. 28er ttömficfc) borfäfclid) ein foldjeS berbotcueS S3örfcutcrmingcfd)äft ab=

fctilicfjt, bat eine DrbnungSftrafe bis §u 10 000 Wt. berroirft. ©tefem DrbnungSftrafberfaljren

roibmet baS ©efefc einen befonberen Slbfdjnitt (§§ 71—87). 2ßcr bereits jroeimal §ur 3aljlung

einer DrbnungSftrafe rcditsfräftig berurtcilt ift, roirb, Wenn er aus bem 2lbfd)lufj bon ber*

boteneu 23örfentermingefcr)aften ein ©eroerbe madjt, mit ©efängniS unb mit ©elbftrafen bis

gu 10 000 Wt. beftraft (§ 91). Sic gleiche ©träfe trifft beujeuigeu, ber in geromnfttdjtiger 2lb=

fidjt, um ben 5ßretS bon ©etreibe ober ©rjeugniffeu ber ©etretbemülterei im 2Biberfbrudje mit

ber burd) bie allgemeine SäJtorftlage gegebenen (Sntmicflung ju beciufluffeu, berbotene Dermin*

gefdjäfte ober ©ifferenjgefdjäfte abfd)üef5t (§ 92).

Xiefe SSeftünmungen fjaben bisher praftifdje 23cbeutung nidjt erlangt unb merben fie auet)

fautn ertaugen. ftuSbcfouberc erfdjeint jtt>eifelt)aft, ob eS überbaubt mögtid) ift, ein einzelnes

bcrbotcueS 93örfentermingefc£)äft abpfdjliefjen. Xer begriff beS 33örfeutermiugcfd)äftS fetjt

gerabe borauS, baf? ein ÜDlarft für folcfje ©efdjäfte borrjanben ift, alfo fortbauernb eine große

2tngat)t bou berartigeu ©efdjäftcn mit ufancenmäfjig beftimmtem 25ertragSiul)alt abgefdjloffcu

merben, rool jebod) in 2tnbctradjt ber gefefelidjen SSeftimmungen faunt mögtid) erfdjeint.

3. §anbctSredjtlidje SieferungSgefdjäfte in ©etreibe unb
(Srgeuguiffcn ber ©etreibemütlerei. 2ln ©tette beS berbotenen 33örfen=

terminbanbelS bat baS ©efe£ eine anbere ©efdjäftsform jugelaffen, bie bem Sermingefdjäft

infofern ät)i liri) ift, als eS fief) babei gteid)fattS um einen börfenmäßigen geitrjanbel mit

ttjbifdjcu ©cfdjäftSbcbingungcu haubelt. ©S finb bieS bie fogenanntcu IjanbclSredjtlidjcn

SieferungSgefdjäfte, bereu Stbfdjluß unter fotgenbeu SSorauSfejmngen geftattet ift: GS bürfen

als !8ertragfcr)üeßenbe nur beteiligt fein (Srgeuger ober SSerarbeiter ber betreffenben SBaren

fotnie foldje $aufteute ober eingetragene ©euoffenfdjaften, ju bereu ©efd)äftSbetriebe ber

Slufauf ber 23erfauf ober bie SBeleiljung biefer 2Baren gehört, ferner muffen bie ©efdjäfte

nad) bom 23unbeSrat genehmigten SBebingungen abgefdjloffen fein. Xer rocfcnttidje ^nbatt

biefer 93cbingungen ift im ©efetj feftgetegt (§ 67). Sie bicSbegüglidje $8e!anutmad)ung beS

23unbeSratS ift unter bem 29. 9DM 1908 (9?eid)Sgefe^btatt ©. 240 ff.) ergangen.

2tuf fotdie ©efdjäfte fommeu bie SSeftimmungen beS S3brfengcfe|cS über ben Söörfen»

tenninbaubet nid)t gur Sturocubuug, eS gelten bielmctjr für fie lebigtid) bie allgemeinen 23e»

ftimmungeu beS S3©93. bjtt». beS §©23. Um jebod) berbiuberu, baß bie ©efdjäfte nad] 2lrt

ber $8örfeutermiugcfdiäfte gum 23örfenfbiet benutzt roerben, ift auSbrüdlidi beftimmt, bafj baS

©efdjäft roie ein berboteneS 23örfcntcrmingefd)äft gemäß § 66 uuroirffam fein fotle, menn eS

in ber Stbfidjt gefdjloffen mürbe, baß ber Untetfdjieb jrotfdjen bem bercinbartcu greife unb
bem S3örfen» ober SDtorftbreifc ber SieferungSjcit bon bem berltetenben Seile an ben gemiunenben

gesatjtt merben foll (§ 68) l
.

1 Über bie ^Inioenbbarfcit biefer ben Siffcrenjeinioaub betreffenben Sefttmtnung f. £. 216.
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öffentliche 93anfinftitute loffen fid) in ben großen HanbelStolätjen ber Sftittelmeerlänber

fcfjon für baS 15. Qaljrhunbert nacrjmeifen. Qn Hamburg mürbe 1619 bie Hamburger S3anf ge»

grünbet, bie big §um Qatjre 1873 beftanb, mo fie in eine Filiale ber Neid)Sbanf umgeroanbelt

mürbe. 3n Dürnberg beftanb ein äfmlid)eS Snftitut unter bem Tanten Banco Publico big gum
3ol)re 1827. $n ben Reiten ber aJcüngüerroirrung mar bie Hauptaufgabe biefer Söanfen, gegen

Hinterlegung bon bolttbidjtigen 9Mn§en ober SSarren ben 3arjIungS=, inSbefonbere ©iroberfebr

gu übernehmen, Sie SluSgabe tion S3anfnoten erfolgte guerft burdj englifcbe unb fd)ottifd)e

33anfen in 2lnlef)nung an bie ©emohnf)eit englifcfjet ©olbfdjmiebe, für baS bei ifjnen hinterlegte

@elb fdjriftliche, jebergeit fällige 3ahlungSberfbred)en auSgugeben. Sie erfte 23anf, melcfie

ben %t)pu§ ber mobernen Notenbaufen barftellt, alfo neben ber Notenausgabe baS 3a^un9H
SiSfont» unb £ombarbgefct)äft betrieb, mar bie 1694 erridjtete 23anf bon (Snglanb; fie mürbe

bon einer toribaten Äortooration errichtet, bom Staat aber mit gemiffen 9Red)ten unb Pflichten

auSgeftattet. %n ^ßreufjen mürbe auf SSeranlaffung £friebrid)S beS ©rofjen burd) Gbift bom
17. Quni 1765 als ©taatSanftalt bie „®öniglid)e @iro= unb Sebnbanf in Berlin" gegrünbet, bie

im $af)re 1766 baS Nedjt ber Notenausgabe erhielt. Surd) bie SMnnettSorber bom 11. 2tbril

1846 unb bie SSanforbnung bom 5. Dftober 1846 mürbe bie SSanf unter bem Namen „^reufjifdje

S3anf" in ein toribateS ^nftitut mit ftaattidjer SSermaltung, einem SHtienfatoital bon 10 !DciIl.

Satern unb einem ®atoitaleinfd)uf3 beS ©taateS bon einer ÜNilt. Salem umgemanbelt. Sie 2luS=

gäbe bon Noten, bie gu einem Srittel bar gebedt fein mußten, mürbe auf 21 9JftlI. Saler

bemeffen, im %at)xe 1856 unbegrenzt gugelaffen. SaS ©runbfatoital mürbe int 3ahre 1856

auf 15, im 3at)re 1866 auf 20 Will Saler erhöht. Surd) baS 23 a n f g e
f
e % b o m 14. 3Ä ft r g

1875 mürbe bie gegenmärtige NeidjSbanf gefdjaffen, inbem auf ©runb beS im § 61 beS ©e=

fe|eS borgefebenen Vertrages bie ^reufjifdje SBanf an baS Neid) abgetreten mürbe. Sie

NeicbSbanf erhielt gunädjft bie Sfongeffion bis gum Qahre 1891; fie fann bon ba ab um je

10 Sahre berlängert merbeu, mogu bie ^uflimmung beS Neid)StageS notmenbig ift (33anf©ef.

§ 41). SaS ©efetj ift eingeteilt in brei §autotabfd)nitte: 9tltgemeine SSeftimmungen (§§ 1—11),

Neid)Sbanf (§§ 12—41), $ribatnotenbanfen (§§ 42—54). Siefe ©toftematif erftärt fid) Inftorifd).

Sie Sltlgemeinen 33eftimmungen galten gleidmtäfjig für bie Neid)Sbanf mie für bie ^ßribat*

notenbaufen; fie finb aber mittlermeile mehrfach gugunften ber NeidjSbanf burd)brod)eu

morben. ©ine gufammenfaffenbe 93et)anblung ber NeidjSbanf unb ber ^Sribamotenbanfen

erfdjeint im übrigen aud) megen bei überragenben ©tellung ber NeidjSbanf nicf)t fadigemäfj.

Sie NeicbSbanf befitn' bie ©igenfdjaft einer furiftifdien ^erfon (§ 12). ©ie ift aber

feineStftiengefellfdjaft; it)re 2lnteilfd)eine finb nid)t als Slftien gu bezeichnen (N0.

15, 234). ©ie ift bielmehr eine bom NeicfjSfiSfuS getrennte 9lnftalt beS öffentlichen Ned)teS;

bie für fie geltenben Normen finb im Söanfgefetj unb im ©tatut ber NeidjSbanf bom 21. 9Nai

1875 enthalten, baS auf ©runb § 40 beS 23anfgefe|eS bom faifer im ©übernehmen mit bem
S3unbeSrat gu erlaffen mar. Sie Drganifation ber NeidjSbanf ift atlerbingS ber ber 2tftien=

Siteratur: 3ame3 83 r e i t
,
93anfgefefe in ben JpanbelSgefefcen be§ CirbbalB, 33b. XIII

2tbt. 2; ©entfchel, 93anfgefe^ 1910; £ o elf, ^ünsgefe^gebung, 6. Slufl. 1910, ^ubtläum^
beridjt ber 9?etcf)§banf 1876—1900; § e l f f e r i d) , ©efct)id)te be§ bentfdf)en ©elbmefen§, 1898,

entmidliing be§ bentfcl)en 5Kotenmefen§ %ai)ib. f. ©efe^sg. 1898, 995 ff.
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«gefeltfdjaft nadjgebilbet, uuterfdjeibet ftd) aber bon btefer roefentlid) baburd), bafj, obgleid) baö

©runbfabital bollftänbig im 33efi£e bon ^ßrtbatperfonen fid) befinbet, ben Anteilseignern ein

entfdjeibenber Einflufj auf bte SSerfaffung ober SSerroaltung ber 23anf nid)t jufteljt. Xie 3teid)§»

banf unb ibre 3^eiflonftaltcn finb frei bon ftaatUdjcrt Einfommen» unb ©etucrbefteucm (§ 21).

Sie 23eftimmungen be§ §©33. über bie (Eintragung in ba£ Jpanbeßregifter finben auf fie feine

§luroenbung. Sa3 ©runbfaüital ber SRetcfjSbcmf mar urfprünglid) 120 3M. Ml, ein*

geteilt in Anteile bon ie 3000 SDW. Surd) bie hobelte bom 7. Quni 1899 rourbe baS Kapital

mit ©cfe£e§fraft bom 1. Januar 1901 um Weitere 60 Will SRI., in Anteilen bon je 1000 2Rf.,

erhöbt. Sie Auteile lauten auf -Kamen unb finb burd) ^nboffament übertragbar (§ 23 Abf. 3,

(Statut § 5). SSetreffS ber $orm be§ $nboffamcnt§ fommen bie SBeftimmungen ber Art. 11

bis 13 ber 2B£>. §ur Anroenbung, bogegen finb bte materiellen Söeftimmungen über bie 3nboffa=

mente, inSbefonbere Art. 36 (Segitimation beS SBed)felbefi^er§), 74, 82 (©dwt; beS gutgläu»

bigen Erwerbers) nidjt für anroenbbar erflärt. Sie Eigentümer roerben in bie ©tammbüdjer

ber 9?eid)3bcmf eingetragen. $m 33erbältni3 gur 9Reid)§banf gilt nur ber Eingetragene als

Eigentümer.

Sie «Retdjgban! ftel)t unter A u f f
i d) t u n b S e i t u n g bc§ 3ieid)3 (§ 12). Sie Auf»

fidjt roirb bon einem SSanffuratorium ausgeübt, baS fid) einmal biertelfäljrlidi berfammelt unb

aus bem 5Reid)gfangter unb bier SRitgliebern bc[tet)t. Eines ber SRitglieber ernennt ber taifer,

bie anberen ber SSunbeSrat (§ 25). Sie oberfte Seitung ber S3anf obliegt bem 9Reid)Sfanaler;

unter it)m ftebt at§ berroaltenbe, auSfüt)renbe unb bie SReidjSbanf nad) auj"3en bertrctenbe S3e=

l)örbe baS 9teid)Sbanfbireftorium, ba§ auS bem ^räftbenten unb ber erforberlicfjen Stnjat)! bon

URitgliebern beftebt, bie mie ber ^ßräfibent auf S3orfcf)lag beS SSunbeSratS bom Äatfer auf

£ebenSjeit ernannt roerben (§ 27). Sie 9?eid)3banf ift bered)tigt, allerorten im 9teicf)3gebiet

^toeiganft alten §u erridjten (§ 12). Sie groeiganftalten gliebetn fid) in 8teid)Sbanf=

bauptftetlen , bie bom 23unbe£rat errid)tet roerben (§. 3- 20), in SteidjSbanfftellen

,

bie bom 3teid)§fan§Ier errid)tet roerben (j. 3- m ^)rer ©ptjje ftebt ein au§

minbeftenS grr»ei SRitgliebern befteljenber SSorftanb (§ 36). Aufeerbem ftefjt baS ©efetj nod) uttfelb»

ftänbige 3toei9aujMten bor (§ 37), bie jum Abfd)luf3 röidjtiger ©efcrjäfte ber 3uftimmung ber

borgefetjten Slnftalten bebürfen; als foldje beftefjen bie 9teid)Sbanmebenftcllen unb bie 9ieid)§=

banfroarenbebotS (am 31. Sejember 1912: 385 bjro. 4). Sie Beamten ber 3teid)Sbanf bejiefjcn

fefteS ©efjalt, baS bon ber SRcicftSbanf getragen roirb; nur bie SSorftonbSbeontten ber §aupt=

[teilen unb (Stellen erhalten aud) Tantiemen. Sie Aufftd)t über bie SteidjSbanfbauptftellen

übt im Stuftrag be§ StreftoriumS ber bom Haifer ernannte SBonHommifforiuS au§ (§ 36). SSer»

bflid)tet roirb bie 9teid)3banf burd) bie Unterfcfjrift bon §roei äRitgltebern be» 9Reid)§banf=

bireftoriumg b^ro. be§ S8orftanbe§ ber 3Reid)§ban!l)aubtftellen bejtt). 93anfftellen, ober ben

afö ©tellbertreter ber teueren bejetcrjneten Beamten (§ 38).

Sie Organe ber Anteilseigner finb bie ©eneralberfammlung, ber Zentral»

ausfd)uf3 unb bie 5ßeäirföausfd)üffe. Sie ©eneralberfammlung roirb jät)rlid) gur Entgegen-

nafjme beä 3?erroaltung§berid)t§ nebft ber 33ilan^ unb ©etbinnbered)nung berufen, ©ie roäljlt

bie SRitglieber be§ 3entrolau§fdt)uffe§ unb befd)lie^t über Erfjörjung be§ ©runbfabitate unb
Slbänberung be§ ©tatut§, fofern biefe ©egenftänbe in ber Berufung au§brüdlid) ermähnt finb

(©tat. § 21). Ser gerttralausfdmf;; beftefjt au§ 15 SUfitgliebern, bie bon ber ©eneralbcrfamm«
lung au§ ber Qafy berjenigen Slnteiföeigtier gerociblt roerben, roeldje auf ttjren tarnen lautenbe

Slnteitefd)eine über einen SRinbeftbetrag bon 9000 TU. befit^en; fie tnerben auf \e brei %af)xe

geroäljlt, finb im Ehrenamt tätig, unb 9 bon tfjnen muffen if)ren 2Bol)nfi^ in ©erlin tjoben.

Ser 3entralau§fd)u§ roirb roenigften§ einmal monatlid) bom ^jßräfibenten be§ 9Reid)§banf=

btreftorium§ berufen, ©eine Hauptaufgabe ift, bie 3Raf3nabmen ber SSanKeitung, insbefonbere

^eftfe|ung be§ Si§fontfatie§ unb Sombarbätn§fufee§, gu begutad)ten (§ 32). 3ur fortlaufenbcn

tontrolle ber @efd)äfr§tätigfeit ber 9teid)§banf tuät)lt ber 3entralau3fd)ufc au§ feiner Witte

auf je ein 3at)r brei Seputierte (§ 34). 5Reben bem 3entralau§fd)uf3 beftefien für ben S5e§irf

ber §auptftellen 93e§irBau§fd)üffe, beren SRitglieber au§ ben bom SSanftommiffar unb bom
3cntratau§fcbuf3 aufgeftellten 2Sorfd)lag§tiften bom 9teid)§fanjler au§geroät)lt roerben. Ser
S3e^irfSaugfd)uf3 roätjlt pr fortlaufenben tontrolle ber ©cfcrjäftStätiglcit ber £auptftetlen auS
feiner 2Ritte groei bi§ brei SBetgeorbnete (§ 36).
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2ln ben SBorfcCjriften über bieVerteilungbe§©eroinn3gnjifcrjen$eid)3*
baut unb Slnteiiäeignern (§ 24) finb jeroeifö burd) bie ÜJiobetlen bom 18. Segember

1889, 7. ftuni 1899 unb 1. ^um 1909 tnberungen borgenommen roorben, burd) roelcbe ber

Slnteil be3 9teid)§ guungunften ber Slnteiteeigner fdjrittroeife bermerjrt roorben ift. -Jcad) ber

le|ten Lobelie ift bie Verteilung be§ ©eroinn§ g. berart geregelt, bafj bie Slnteüöeigner

gunädjft eine orbentlidje Sibibenbe bon 3 x/2 % bom ©ruubfabital erhalten, bie ebentuell au£

beut 9?eferbefonb3 gu ergangen ift. ©en 9teft erbalten gu einem Viertel ba3 9teid), gu brei

Vierteln bie SlnteüSeigner; jebod) roerben bom Anteil beiber je 5% obgegogen unb bem 9teferbe=

foub§ gugefürjrt.

Sie 9teid)§banf tjat bie Aufgabe, „ben ©elbumlauf im gefomten 9ieid)Sgebiete gu

regeln, bie garjlunggauSgleidnmgen §u erleichtern unb für bie 9cu^barmocr)ung berfügbaren

ßabttafö gu forgen" (§ 12). ÜDcit Dtücffidjt auf bie befonberen Aufgaben, roeld)e bem Zentral*

noteuinftttut gugeroiefen finb, unb im gufammenbaug mit bem Umftanbe, bafj bie 21ftiba gur

®ecfung ber ausgegebenen Pfoten febergeit Ieid)t realifierbar fein muffen, finb bie ©efebäfte,

bereu Verrieb ber 9teid)Sbanf geftattet ift, im ©efelj eingeln aufgegärt. 31u6gefd)loffen finb

rjiernad) alle @efd)äfte fpetulotiben 61)arafter3. gerner finb groei beftimmte öefctjäftsformen,

bie an fiel) im Statinen be§ guläffigen ©efdjäftäbetriebS liegen, ber Sfaidjsbanf ausbrüdlid) ber«

boten, nämlid) bie 91fgeptierung bon 2öed)feln unb ber Slbfd)luf3 bon .geügcfdjäftcn in SSaren

ober 2öertba.bieren für eigene ober frembe ^edjnung (roogu inSbefonbere ba§ 9ietoortgefd)äft

gebort) ober bie Übernahme einer Vürgfdjaft für geitgefdiäfte (§ 7). Sie ber9ieid)§banf
im eingeln c n gematteten ©efdjäfte finb bie folgenben (§ 13)

:

1. ®er 2ln* unb Verlauf bon ©olb unb ©über in Varren unb düngen.

©in Slnfauf bon ©über erfolgt tatfäd)lid) nid)t. Ilm fo größere Vebeutung tjaben bie

©olbaufäufe. $ur görberung bes> ©olbimbortsS gewährt bie 9f*eid)§banf gingfreie Vorfcbüffe

auf bie ©olbeinfubr au3 bem Sluslaube.

2. S)er Sin» unb Verlauf bon Söedjfelu (S i s f o n t g e f d) ä
f

t).

®a§ 2)i§fontgefd)äft ift bon befonberer Vebeutung, roeü ba3 SSJedifelmaterial, abgefeben

bom b aren © elbe, bie eigentlid)e Sedung für bie 9?oten bilbet unb bie Sisfonttoolitif als SJcaft»

ftab für bie ©eroäf)rung bon furgfriftigem Sfrebit für ba§ gefamte ©efd)äftsleben bon auger»

orbcntüd)er Vebeutung ift. S)ie 2öed)fel muffen eine Verfallgeit bon l)öd)ften6 brei Monaten

haben, unb e§ müffen au§ ihnen in ber Sfegel brei, minbeftenS aber groei alö gahlungsfähig

befdnntc Verbflidjtete haften (2lu§fteller unb Slfgeütaut). Qn ber ^ßrajig begnügt fid) bie

9Reid)§banf in ber Stegel mit g in e i guten Unterfdjriften. Unter biefer Vorausfetmng finb aud)

blof3e Tratten (ntd)t afgeptierte 28ed)fel) in ber 9xegcl bisfontfähig; bie SReichsbanf legt biefe

unentgcltlid) gur Sinnahme bor. S$a3 bie gefd)äftlid)cn ©runbfä|e für bie Sisfontierung

betrifft
x
, fo tauft bie 9teid)3banf nur foldje SSedjfel an, bie an einem 9teidisbanfblafee ober an

einem fog. $nfaffobla|e gahlbar finb
2

. Vei ber Prüfung ber ©idjerheü ber Unterfd)riftcn

fommt inSbefonbere bie §öhe be§ bon bem Verbflidjteten in Slufbrud) genommenen 23ed)fe(=

ufro. ßTebitS in Vetrad)t. ©runbfatj ift ferner, bafs nur fog. 2öarenroed)fel angefauft merben,

b. 1). SSed)fel, bie auf ©runb einer SSarentrangaftiou bom Verfäufer auf ben Käufer auS»

geftellt finb. dagegen roerben fog. g-ümngroed)fel, b. 1). 3Skd)fel, meldje lebiglid) ber Hrebit»

befd)affung bienen, g. V. bon VanfierS auf aubere VanfierS ober Vanfen gegogeue SÖJedifel,

in ber Siegel nicfjt bi§fontiert. S)ie 9Jeid)öbanf ift groar befugt, bie angetauften 2£ed)fel gu

berfaufen (rebBfontieren), bod) mad)t fie l)ierbon nur bei auöläubifdien 2Sed)feln (Sebifen)

©ebraud). ®ie 9teid)§banf l)at üiren S i § f o n t
f
a % jeroeifö öffentlid) befannt»

gugeben 3
(§ 15). $m ©egenfat^ gu bem 9f?eid)§banfbi§font ftebt ber ^ßribatbigfont

be§offenen9JJarfte§, b. 1). berjenige ©afe, gu roeldjem an ber Vörfe ^ribatbigfonten,

1 SSgl. hierüber $tion, ®a§ beutfd)e 2Becf)feIbt§fontgcfrf)äft.
2 ®ie näheren iöeftimmungen über bte gefd)äftlicf)C Jätigfeit ber 9ktdi§banf finb in ben

fog. Allgemeinen 93eftimmungen über ben @efd)äft§ücrtel)r mit ber 9Jeid)§banf enthalten

(grünet |>eft).
8 ®er ®i§lontfa|i begtet)t fid) nur auf Snlanbtoecbfel; 2tu§lanblüed)fel tuerben 311m ^urStocrt

getjanbelt (ügl. oben S. 213).
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b. I). bic 2lfgeptc ber grofseu 33anfcu unb ber erften $ßribatbanfiet§, bic auf Slbfdjnittc bon

minbefienS 5000 SM. lauten unb eine Saufgeit bon minbeftcnS 56 jagen unb t)öd)fteus brei

SJtonaten l)abcn, gef)anbeli roerben l
. 3m 3a^e 1880 tft bic Steidjsbanf bagu übergegangen,

bei ifjrcu gtoeiganftalten erftHaffige, beftimmten 33orau3fe|ungen genügeube 2ßed)fel aud)

unter beut offiziellen 3)i3fontfafce anzulaufen (fog. ^ r i b a t b i £ f o n t b e r 9i e i d) s b a n f).

Sicfe ^Srajis rourbe jebod) jeit bem $ai)xe 1896 toieber berlaffen. Xurd) bic Tcobellc bom
7. ftuni 1899, 2lrt. 7 § 1 luurbc bie fficichsbanf bcrpftid)tet, nidjt unter ibrem offiziellen Sage

gu biöfoutiercu, fobalb biefer Sag 4 % erreidjt ober überfcl)rcitet, unb ben geringeren Safj-

gleichfalls im 9icicl)ssangciger befauut gu geben. Sic 9tcicl)Sbanf ift ferner befugt, Sd)uü>

ocrfd)rcibungeu be3 9Md)3, eine§ beutfdjen Staates ober inläubifdjcr foininuualer ftorpo-

rationeu, mcld)c uad) fpäteftenS brei ÜRonatcu mit il)rcm Stenntoett fällig fiub, gu faufeu unb

gu berfaufen. $n 23ctrad)t fommen hierfür bauptfäd)lid) bic Srijatjanmcifungen bes 9fteid)S,

bie bon ber 9{eid)5bauf unter ümftäubeu aud) rebisfoutiert roerben, um ein Stngierjen bc£

SiSfontfageS beS freien 9)carftc3 gu beioirfen unb baburd) bie Spannung gioifdjcn bem offi=

gieücu 9Jeid)Sbauffat3 unb ^ribatbiöfont gu berminbern. 3>urd) 9trt. 5 ber 9<ooelle bom
1. ^uni 1909 ift ber Stcidjöbanf mit 9tüdfid)t auf ben mittlcrtueilc erfolgten CStlafj bes Sd)cd=

gcfctjcS bie 93cfugnis gum 9ln= unb Zerrauf bou S d) e d £ , auS roeldjen minbeftcuS groei als

gafylungSfäbig befannte sÄrpflid)tetc l)aften, erteilt loorben.

3. Sie ©eroärjtung bon giuSbaren Sarlcbjcn gegen bctneglid)e ^fänber auf nid)t länger

als brei SJconatc (S o m b a r b g e f d) ä
f

t).

3ur Sombarbicrung fiub gugelaffen ©olb unb Silber, gemüngt unb ungcmüugt, Sdiulb»

berfdirctbungeu be§ SReidjeS, eines SBuubesftaateS ober einer inlänbifcrjen Commune, Slftien

unb Sdiulbbcrfdircibuugen beutfdier (Sifenbabngefellfdiaften, beren tabuen in Stetrieb fiub,

^fanbbriefe bon inlänbifd)cn 23obcufrcbitinftituteu unb auf ©runb bon Marleben an Kommunen
ausgegebene ^fanbbriefe bis gu% beS Sfttrsrocrtes, Sdiulbbcrfdjreibungen n t cf) t b e u t f d) e r

Staaten unb ftaatlid) garantierter auSlänbifdicr (Sifenbafyu^rioritätSobligationcn bis gu 50 %
beS SurSiuerteS. 81 f t i e n

,
abgefe1)en bon ben beutfdier ßtfenbabngefellfdiafteu, finb bcm=

nad) bon ber Steleibung auSgcfd)loffen. Sin SBergcidjniS berjenigen Söcrtpapiere, roeldjc bie

5Reid)Sbanf in Sllaffe 1 unb 2 beleiljt, ift in ben „Slllgemciucn SBcftimmungcn" enthalten.

SSelcitibar finb ferner 3ßed)fel mit einem 9lbfd)lag bon 5 % beS StursroerteS (b. i. Sßcdifcl*

fumme abgügliri) Sisfont), fotuie im ^nbanoe lagernbe Äaufmauu§toaren bi§ gu % ibre§-

2Berte§. ©nblid) fönnen giusbare Marleben aud) gegen in bae 9ieid)§= ober Staatefdiulbbud)

eingetragene fyorberungen bis gu % il)re§ Shtr^rocrteS gewährt roerben. gn begug auf bie

SRealificrung be§ ^faubgegeuftanbeö finb ber 9teicf)3banf befonbere ^rioilcgien gemäljrt

(§§ 20—20 b). 21ud) ber 2 o m b a r b
f
a b ber 9?eidisbanf ift ö f f e n 1 1 i d) b e f a n n t g u

geben (§ 15). SBal bie §öbe be3 Safeeä betrifft, fo pflegt bie SReidisban! ibn 1% über

bem SiMoutfafe feftgufc^en
2

. Über ben öödjftbctrag, bis gu rocldiem bie ^-onbg ber Sauf im
Sombarbgcfcfiäft angelegt toerbeu fönnen, ift ber 3cutraIauSfd)ufj gutaditlid) gu I)ören (§ 32

2lbf. 2 d). 3urgeit finb 180 Will. W. borgefeben, meldier betrag jebod) geitroeife über»

fd)ritten tourbc.

4. 2(n* unb Verlauf bon lombarbfäl)igcu intänbifdjen Sdiulbberfdircibungen für eigene

3Red)nung.

Ter für foldie Slnlagcn guläffige öödiftbetrag mufc borljer im GiuberftänbuiS mit bem
3entralau§fd)uf5 feftgefe^t merbcu (§ 32 2Ibf. 2 d).

5. ®aä ^nlaffo», 21usgal)Iuugs» unb 2Iuibcifung6gefd)äft.

hierunter fallen u. a. bic Gingiebung bon 9Bed)feIn, SdjedS, Slntocifungen unb SBert»

papieren aller 91rt, Ginlöfung bon 3m$* unb (yeminnauteilfdieineu, 3at)lung bon §t)potI)efen

gegen Übergabe ber Sofumente ufm.

1 Scbinaungen ber berliner gonb§börfe § 44.
2 3Sknn ber Sarlebensbcftanb am Ultimo ober am elften Sperrtag bc§ Äalenberbiettelja^rS

30 000 SDK. überfd)reitet, fo beredjnet bie SJeidiebanf nufecr ben taufenben 3infcn einen 3in§*
5ufd)Iag für 10 Sage. Sicfe ©eftimnumg tourbe im ^abic 1011 getroffen, um bie aUaugvoije
Snanfpmd)nabme ber 9ictd)§banf an ben CuartalÄenbcn cinjujdiränfen.
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6. 9In= unb Sßerfauf bon CSffeften oller 9trt, forme bort ©belmetallen für frembe 9fedmung-

Sa bie 9teid)3banf 93Ionfofrebtte nid)t getuäfjren borf, ift borfjerige gafjlung be§ S3e=

traget bjro. Übergabe ber (Sffeften ober lombarbmäftige ©idjerftetlung erforberlid) (ögl. SReid)^

banf=©tatut § 10).

7. 'Sie 9lnnabme bergin§ltd)er unb unoerginslidjer ©elber (Sepofitengefd)äft) unb ba3

©irogefd)äft.

Ser © i r o(Überroeifung§*)b e r f e f) r begtuedt, gorberungen ber ©irofunben unter«

einanber unter SSermeibung bon S5arjar)tungen burd) blofge Umfdjreibung in ben 93üd)ern ber

S3anf §u tilgen. Sa bie Organisation ber 9?eid)§banf über ba3 gange 9teid) bergroeigt ift unb

anbererfeit§ bie im gefd)äfttid)en SBerfefjr in err)eblicr)ent Umfange beteiligten Ä'aufleute, S3e=

Ijörben ufro. in ber Siegel ein ©irofonto bei ber 9tcid)3banf befiijen, fo roirb ber fttoed be£

3al)lung§au§gleid)e§ in Ijobem 9Jcaf3e burd) bie Einrichtungen ber 9ieid)3banf erfüllt. Sie

Umfäfce im ©iroberfeljr ber ^ribaten betrugen im Safere 1912: 287567 SJcitlionen SDH. Ser
©irofonto=3ü£)aber berfügt über fein ©utrjaben pm Qtütäe ber baren 2lbf)ebung mittelft be§

geroöljnlidjen (roeifjen) ©djed§, gum fttvcdz ber Übertragung auf ein anbereä Sonto mittelft

roten ©d)ed§, ber fid) nidjt al§ ©d)ed im ©inne be§ ©efetjeä, fonbern als Umfd)reibungsantrag

barftellt. %üx bie ^nanfpradmarjme be3 ©iroberfet)r§ roerbcn nur in beftimmten 2lu3narjme=

fällen ©ebüljren erhoben. Sie sJ?eid)Sbauf finbet aber it)re 3iecr)nung baburd), baf3 fie bie

©irogutbaben nid)t betginft unb aufserbem bon bem ©irofunben bie ftänbige §altung eines»

feinem Umfatse entfpredjenbcn 3fttnbeftgutl)äbett§ bedangt.

9Iud) 92ebeneinrid)tungeu gur (Jrleid)terung unb SSereinfadjung bc§ gablungSberfebrS

finb bon ber Sftetöt)§bartf getroffen roorben. §>ierf)er gehören bie an ben l)auprfäd)lid)en ^lätjen

in Seutfd)lanb beftehenben 5Retcf)3banf*2lbrccf) nun g§ft eilen (g. 3. 23). Sie

"2lbred)nuug3ftellen, benen bie tjerborragenbften SSaufen unb SBanffirmen beS betreffenben

^latjeS angehören, Ijaben ben groed, bie roecfjfelfeitigen ^orberungen ber 9JcitgIieber burd)

Clearing gu tilgen, fo bafj nur bie ©alben gur 93argal)lung bgro. ©iroumfdueibung übrig

bleiben. Sie Umfftfce ber 20 2Ibred)nung§fteIIen betrugen im 3abre 1912: 72 544 SMtcmen M.
3Sa§ fdjtiefelicf) bie Smnabme bon bergin§licf)en Sepofiten betrifft, fo ift bie ^eidjSbanf

gtoar fiiergu bis gur §öl)e it)te§ ©runbfapitalS unb ibreS 9teferbefonbS bered)tigt, fie t)at aber feit

1879 berginSlidje Sepofiten nid)t mel)r angenommen.

8. SSerroat)rung unb Sßerronltung bon SBertgegenftänben.

Sie 9?eid)3banf nimmt gegen eine beftimmte ©ebüfjr berfcbloffenc unb unbcrfdjloffcne

SepotS in Sßerroabrung. ©ie übernimmt ferner bei offenen SepotS bon 23ertpapiercn bie

SSerroaltung ((Sinlöfung ber 3inS= unb ©eroinuanteilfdjeine, 93erlofungSfontrolle ufro.). 93e*

fonbere SSefttmmungen finb über bie 9InnaI)tne bon 3Jcünbelbepot§ erlaffen.

©ine SBerpflidjtung ber 9?eid)Sbanf, bie oben crioälmten Sitten bon ©efdjäften gu be»

treiben, beftet)t nid)t. (Sbenforoenig beftefyt für ben 9Ibfd)luf3 ber einzelnen ©efdjäfte ein

Slontrarjierung^roang. ©elbftberftänblid) barf bie fäzi&ßbant aber ben Sl&fdjiujj

eineio in ben S^a^men it)re§ Söetriebe^ foHenben ©cfd)äfte3 mit einjelnen ^erfonen nid)t roil!=

lüüiä) ablehnen, fonbern fie f)at babei nad) pflid)tmäf3igcm ©rmeffen gu oerfaliren. Sagcgcn

beftel)t ein ®ontrafjierung^roang im SBäI)rung§tntereffe allcrbingö infofern, al3 burd) bie 35e=

ftiinmungen be§ § 14 bie 3letcr)§boril ocrpflid)tet ift, 95 a r r e n g 1 b jutn f e ft e n © a £ e

t> n 1392 W. für b a § ^ f u n b fein gegen i I) r e 9c t e n u m 3 u t a u f d) e n.

Sa§ borneI)mfte 9?ed)t ber dttiä)§bant ift ba§ Sßotenprioilegiu m. Sie 9?cid»

banf r)at ba§ 9?ed)t, nad) 93ebürfni§ it)re§ 9Serfel)r§ 93anfnoten auSjugeben (§ 16). S e r 9c t c n=

Umlauf ber 9? e i d) § b a n f i ft in b p p c 1 1 c r 323 c i f e begrenzt: in begug auf

feine Sedung burd) bie S

e

d un g § n rm (§ 17) unb in bepg auf feinen Umfang burdi bie

9c t e n ft e u e r (§ 9). Um bie jeberjeitige ©inlöfung ber 3ieid)£baufuoten in ©olb unb bamit

tie 9Iufred)tert)altung ber SBabrung §u garantieren, ift bie fötiäfibanl oerpflid)tet, für ben

betrag iljrer im Umlauf befiublid)en SSanfttoten jeberjeit mmbeftenS ein drittel in

I u r § f

ä

t)

i

g e m bcutfdjen ©elbe, 9?cid)§faffenfd)eincn ober ©olb in

SSarren ober au§Ianbifcr)en 9Jlüugeu, ba^ $funb fein §u 1392 W. berechnet, unb b e n 9i e ft

in b i § i n t i e r t c u 2B e dj f c 1 n ober © d) e d § in ibren Waffen aß Sedung bereit ju
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galten. Sauad) roerben alfo nur 23argelb, roo^u aud) bie Ncicl)sfaffcnfd)cine gcredjnct roerben,

u. 3. gu miubeftens einem drittel (fog. SDrittetsbedung), unb bisfontierte äBcrijfel unb

©djeds 3U l)öd)fteus groei dritteln als Notenbedung gugclaffen. ^nsbefonbere roerben bie

Sombarbforbcrungeu nid)t afö Secfung anerfannt. ^ür fonftige SSerbinbüdjfcifcu ber Neid)S«

banf, insbefonberc bie ©utfyaben ber ©irofoutcu, bcftctjt eine Sedungsborfcbrift mdjt, obwohl

aus biefcn bie ©olbbcftäubc ber Ncidjsbauf gum großen Seil refutticren. 2ßas nun bie § ö 1) e

b e s N t c n u m l a u f s betrifft, fo ift biefer begrenzt burd) ben borbanbenen
58arborrat3U3üglid)besberNeid)sbanfburd)©efe£3ugetuiefenen
58 e t r a g e § (Kontingent). Siefe ©renje ift aber feine abfolute, fonbern e§ ift lebig«

lid) bon beut töberfdjufj eine Steuer bon 5% au bie Neidjsfaffe 31t entridjten (i n b i r e f t e

Kontingentierung), ©oroeit alfo 93arborrat tolus Kontingent ben Notenumlauf übet»

fteigen, ift eine fteuerfreie Notenrcfcrbc borbanben. Xcr für bie fteuerfreie Notenausgabe

auredjnungsfäbige SSarborrat unterfdjeibet fiel) bon bem beefungsfäbigen Karbonat infofern,

als er bie Noten anberer beutfdjcn SBanfen in fid) fdjliefst. ®as fteuerfreie Notenfontingcnt

ber Neidjsbauf betrug urfprüngtid) 250 Will Wt infolge ber SScftimmung bes § 9 8lbf. 2,

roonad) bas einer 'ipribatnotenbauf gugeroiefeue Kontingcut, falls beren Befugnis gur Noten»

ausgäbe erlifd)t, ber Neidjsbanf 3Utt>äd)ft, roud)S es bis jum Sabrc 1899 auf 293,4 SJcill. Wt
©urd) bie Nobellc bom 7. £uni 1899 nmrbe bas Kontingent ber Neidjsbanf auf 450 Witt Wt
fcftgefejjt. Surd) ben 9Ser§ict)t berjcrjiebener roetterer ^ßribatnoteubanfen mud)S es fobann

auf 472 829 SRill. Wt. Surd) bie Nobelte bom 1. $ini 1909 rourbc es fdjliefelicr) auf 550 WHi
unb für bie Quartaisenben auf 750 Witt WL fcftgefe|>t.

93ei einer Slngat)! auslänbifdjer gentralnotcnbanfen beftet)t bas $rin§ib ber bireften

Kontingentierung, inbem entroeber ber Umlauf ber nid)t bar gebeerten Noten (SSanf bon ©ng=

lanb) ober ber ©efamtnoteuumlauf (SSanf bon ^-ranfreid)) abfolut beftimmt ift. Wxt Ncriit

t)at bas beutfdje 93anfgefej3 bon ben §roei ÜNöglidjfeiten gur 95efd)ränfung bes Notenumlaufs

bem materiellen $rin§ib ber Notenbedung ben SSorgug gegeben, ^mmerbin bebeutet bie

inbirefte Kontingentierung eine Kon^cffion an bas formale ^ßrinjip ber jarjlenmäfjtgen 93e«

grcn§uug bes Notenumlaufs. Sie Notenbanf foll baburd) berantafjt roerben, roenu fid) iljr

fteuerfreier Notenumlauf ber ©renje näbert, ben Sis.fontfa| auf miubeftens 5% feftjufefcen,

um fo eine 93efd)ränfuug bes Notenumlaufs rjerbeijuführett; aud) foll bie Übcrfdjreitung bes

Kontingents als 2Sarnungs§eid)en für bie ©cfdjäftsroclt roirfen. Gs ift inbes fraglidi, ob biefc

SBorfdjrift il)ren groed erfüllt. Satfäcr)ticr) t)at bie Neidjsbanf mebrfadj, um nidjt unnötiger-

roeife mit Sisfonterl)öf)ungen öorjugeben, tro£ borübergebenber Überfd)rcitung bes Kontingents

einen Sisfontfaj3 bon unter 5% aufredet erfüllen.

Sie Neidjsbanf l)at ben ©taub it)rer Slftiba'unb ^ßaffiba bom 7., 15., 23. unb legten jeben

Monats (SG3od>enausroeife) fbäteftens am fünften Sage uad) biefem Dermin im Neidjs»

anjeiger 3 u b c r ö f f
e n 1 1 i dj e n. 3n glcid)cr SSeifc ift fbäteftens brei SJJtonatc nad) bem

©djlufj bei ©efd)äft§ial)res eine genaue SBilang fotoie bas ©eroinn* unb SSerlufHorito ju ber*

öffentlid)en (§ 8). 2)as ©d)ema ber SC3od)enausioeife ift im ©efetj beftimmt.

SDurd) bie Nobellc bom 1. Quni 1909 ift ben Noten ber Neidjsbanf bie ©tgenfdjaft als

gefe^lid)es QafylunqZ mittel beigelegt roorben. 3)er ©laubiger fann alfo, ab»

gefetjen bon bem ^aile einer SSercinbarung (©olbflaufel), bie 31nnal)me bon Neidjsbanfnoteu

als 3<rf)lung nid)t ablehnen. (Sin groangslurs ift bamit ben Neid)Sbanfnoten ntdjt beigelegt,

roeil bie Neidjsbanf berbflidjtet ift, iljre Noten fofort auf ^räfentation gegen beutfdie ©olb»

münjen einjulöfen (§ 18). Slllerbings beftcl)t biefe 33crbflid)tung unbebingt nur bei il)rcr

§aubtfaffe in 33erlin, bei ü)ren 3 lüciganft flltcn bagegen nur infotneit es beren S3arbeftänbe

unb ©elbbcbürfniffe geftatten. Nad) bem 93antgefc^ bürfen 33anfnotcn mir in betragen bon

100, 200, 500 unb 1000 W. ober einem bietfadicu'bon 1000 WL ausgefertigt roerben (§ 3).

Sie Neidjsbanf gibt auf ©runb biefer SSeftimmung nur 91bfd)nitte bon 100, 500 unb 1000 WL
aus. Surd) ©efel? bom 20. Februar 1906 mürbe bie Neid)3bau! §ur Stärhmg it)rcr ©olbbeftäube

unb um ben 93cbarf an flehten ^dbhmgsmitteln p befriebigen, ermächtigt, aud) SSanfnoten

in 2tbfd)ititten bon 50 unb 20 WL ausjugeben.
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II. ©ie ^risatttotenbattfetu

Bei Snfrafttreten bes Banfgefeges beftonben in Seutfctjlartb einfdjliefjlid) ber Neidjsbaut

33 Notenbanfeu. Siner weiteren 2lusbef)nung beS partifularen Notenbanfwefcns mar inner*

f)alb bes Norbbeutfdjen Bunbes burd) bas Banfnotenfüerrgefetj bom 27. 9Jiär§ 1870 borgebeugt,

bas burd) bas Neidjsgefets bom 22. 2tpril 1871 mit Sßirffamfeit bom 1. Januar 1872 auf bie

fübbeutfcrjen Staaten ausgebeljnt würbe. Sie berfcgiebenen Notenbanfeu geigten in ifyren

Sßorfd)rifteu über Organisation, ©efdjäftsfreis unb Notenausgabe bie größten Berfd)iebenf)eiten.

Sie größeren Staaten berboten ifjren öffentlichen Äaffen bie 3lnnar)me frember Noten, fo baß

biefe außerhalb bes betreffenben Staatsgebietes meift nur unter pari genommen mürben. Gs
war fd)toierig, in ben üerworrenen Berbältniffen Drbnung gu fdjaffen, otjne in bie wol)l»

erworbenen Ned)te ber beftcfjenbcn Notenbanfeu allgu tief einzugreifen. ^unäd)ft würben

üom ©efe|3 bie Kontingente ber ^ßriüatnotenbanfen, bei beren Überfdjreitung bie 5% ©teuer

gu eutricfjten waren, feftgelegt. 3m übrigen fdjlug bas Banfgefeti ben Sßeg ein, baß es grunb»

fätjlid) beftimmte, bofs bie Noten ber befterjenben 'Sjkioatnotenbanfen aufjerfyalb bes Staates,

weldjer ihnen bie Befugnis gur Notenausgabe erteilt tjat, gu Zahlungen nidjt gebraud)t werben

bürfen (§ 43). Bon biefer Borfcfjrift rourben nad) beut ©efetse nur biejenigen ^3riüatnoten=

banfeu befreit, weld)e fid) gewiffen, u. gw. in ber £>aubtfad)e ben für bie Neidjsbanf geltenben

Befdjräufungen in begug auf @efd)äftsbetrieb, Notenberfung ufw. unterwarfen. 6s fiub

bies bie folgenben (§ 44 £iff. 1—7):

1. Sie Banf barf ihre Betriebsmittel nur in ben in § 13 unter 1—4 begeidjneten ®efd)äften

anlegen, uämlid) im ©belmetalltjonbel (ber übrigens für bie ^rioatnotenbanfen nid)t in Betrad)t

fommt), Sisfont», £ombarbgefd)äft unb im Kauf Don tombarbfäbigeu inlänbifdjen Scbulb*

berfdjreibungen, in letzterem ©efdjäfte jebod) nur fyöchftens bis gur §älfte ihres ©runbfapitaB

unb ihrer Nefcrben. 'Sie Befugnis, im Neid)S= unb Staatsfclmlbbud) eingetragene $orbe=

ruugen gu beleihen, weldje ber Neidjsbanf burd) bie Nobelte bom 1. ^uni 1909 gewährt würbe,

ift auf bie ^ßribatnotenbanfen nid)t ausgebehnt worben. Set Sisfont* unb Sombarbfatj ift

öffentlid) befaunt gu geben. Soweit eine Stutage bon Betriebsmitteln nid)t in %xaqe ftefjt,

alfo insbefonbere beim $n!affo= uno ©iroberfebr, im Scbofiten* unb Gffeffen==Stommiffions»

gefd)äft, finb bie ^ßribatnotenbanfeu in ifjrem ©efd)äftsbetriebe nid)t befcrjränft.

2. Sie Banf f)at bon bem 4% % if)re<3 ©runbfapitals überfteigenben Reingewinn järjrlid)

miubcftens 20% bem Ncfcrbefoubs gugufdjreiben, bis berfelbe ein Biertel bes ©runbfabitatä

erreicht. Siefe Beftimmung enffbridit berjenigen, bie über bie Bilbung bes Referbefonbs bei

ber Neidjsbanf in ber urfbrüngftdjen Raffung bes Banfgefeijes getroffen war.

3. Sie Banf unterwirft fid] ber für bie Neidisbauf geltenben Borfduift über bie Notenbcdung

(§ 47 a).

4. Sie Banf fjat if)re Noten bei einer bon itjr gu begetdmenben Stelle in Berlin ober

g-ranffurt a. Tl., beren SGBat)! ber ©enebmigung bes 93unbesrat§ unterliegt, bem Inhaber gegen

fursfäl)iges beutfd)es @elb eingulöfcn. Nad) 2trt. 9 3lbf. 1 bes 9}cünggefc^es müffen bemnad)

im ©egeufatj gu ben für bie Neid)sbanf geltenben Beftimmungcn Silbcnnüngen bi§ gum S3e*

trage bon 20 9Jff. angenommen werben. Surd) § 4 ift febe Notcnbanf berpflid)tet, irjre Noten

an ifjrem §aubtfi|e gunt bolleu Nennwert eingulöfen. Siefe 3>erpflid)tung wirb burd) bie

borliegenbe Bcftimmuug erweitert. Sie Ginlöfung in Berlin ober g-rauffurt braud)t aber

im @egenfaj3 gu § 4 erft am Sage nad) ber ^räfentation gu erfolgen. (Sinlöfungsftelle für bie

Bat)erifd)e Notcnbanf, bie Söürttembergifdje unb bie Babifdie Bauf ift bie granffurter Banf

in ^ranffurt a. W., für bie Säd)fifd)e Bant' bas Banfl)aus S. Btcid)röber in Berlin.

5. Sie Banf berpftid)tet fid), alle beutfd)en Banfnotcn, bereu Umtauf im gefamten Neid)S*

gebiete geftattet ift, an ifjrem Si| foioie bei il)ren |]Wcigauftatten in ©tobten mit mel)r als-

80 000 (SinWot)nern gu ibrem bollen Nennwerte in 3n¥uuS hn nebmen, fo lange bie Banf,

wetdje bie Noten ausgegeben bat, ibrer Noteneiulöfuugsbflidit pünftlidi nad)fommt. Sic

gleid)e Berbflid)tung beftet)t aud) für bie ReidjSBonf in begug auf bie 2tunal)me ber Noten ber

^ribatnotenbanfen. %i\t bie Neidjsbanf beftef)t aber bie Weitere Berpflidihmg, bei it)ren

^weiganftalteu innerhalb bes ^eimatsftaates ber betreffenben Notenbanf biefe Noten gegen
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9tcid)Sbanfuoteu umgutaufcrjen, foweit es bie STJotoiibcftnube uub [) lu 1
1
nsbeb i'i rf 1 1

i [fc ber

gweignuftatten geftatten (§ 19). Itmgefefjrt ift bie $flid)t gur 2lnnar)me bor sJ('otni bct »ieidjs«

baut nunmetjt ofjne weiteres gegeben, feit btefeu bie (iigcufd)aft als gefepdjes 3at)Iung§tnitt<

I

beigelegt ift.

$on ber 9tcid)Sbauf ober einer s4>rwatuotenbauf angenommene 9cotcn einer anberen ^riuat»

notenbanf bürfen aber mir eutweber gur (Sinlöfung ^rnfentiert ober gur Bahlung an btejentge

33anf, weldje fie ausgegeben hat, ober ju Gablungen an bem Drte, wo bie betreffenbe Söanl

it)reu Jpauptfi| bot, berroeubet werben, $n biefer SSeftimrnung liegt eine erheblidje (irfd)Weruug

beS ökfdjnftsoerfebrS ber ^ßribatnoteubanfeu, ba I)ierburd) ber 9tücffluf3 ber Söanfnoten wefent-

lid) befdjleuuigt toirb.

6. ®te SSanf ücrgidjtet auf ein iljr etwa guftebenbeS ^iberfürud)Srcri)t gegen Erteilung

auberer 9totenpribilegien.

7. Sie 33anf Willigt ein, bafj iljrc Befugnis gur Notenausgabe Oon 10 ju 10 fahren burd)

S3efd)luf3 ber Sanbesregierung ober bes S3unbeSratS mit einjähriger SH'mbiguugSfrift orjne (int*

fd)äbiguug aufgehoben wirb. Sie leitete Seftimmung fjat bie 9JtögIid)reit gegeben, bie Sßrtoat*

noteubaufen gut Übernahme Weiterer $8efd)ränfungen als 83orausfetniug für bie 9cid)tauSübung

bes S?unbiguugsred)ts §u üerantaffen. Surcfj bie 9tooelle bom 7. ftuni 1899 würben bie $ r i o a U
n o t e n b a n f e n t n g e w i

f f
e in U in

f
a u g a u b i e 2) i s f o n t p o Ii t i i b e r 9t e i d) s*

b a n f g e b u u b e u. SDauad) bürfen fie ntcfjt unter bem 9teid)Sbanffat3 bisfoutieren, fobalb

biefer 4% erreicht ober überfd)reitet. ber 9teid)Sbanffat5 uiebriger als 4%, fo bürfen fie

!)bd)fteus ein giertet unter bem offiziellen 9teid)Sbanffat3 unb, falls bie 9teicbsbanf unter biefem

©ats bisfontiert, fjikhftens ys % unter bem ^rioatfatj ber 9teid)Sbauf bisfoutieren. SSie fcljon

erwähnt, tjat bas 93anfgefet3 bie obigen 93efd)ränfungen ben beftefjenben ^rioatnotenbaufen

nid)t ohne Weiteres auferlegt, fonberu ttjnen bie 2S a fj l § W i
f
d) e n b i e

f
e u uub ber

territorialen 23 e g r e n 5 u u g bes Umlaufs i I) r e r 9t t e n getaffeu. Sicfes

«Stiftern bes fogenannteu freiwilligen gwangs hat fid) aber burdjaus bewährt (ogl. bie uad)-

fotgenbc Qufammenftctluug, bie bem 33anfgefct} als 2mlage beigefügt ift).

9tame ber Sauf Kontingent

V. = »erjitht auf
bas 9!otcn=

priotleg.

L.= Ctquibation.

N. = 3ticf)terneue=

ning bes
^rioilegs.

1. 9feid)§banf

2. Sftittetfd)ofttid)e Sßttbatbant in Bommern (Stettin)

3. Stäbtifdje 53ant in 33re3lan

4. 93cmf bei? SBetltnet ®affent>eretn§
5. ftölniicbe 33ant

6. Wagbeburger s}kiuaibanf

7. 3>an,$iger s$ritiat^mienbanf
8. ^roDin^ial^lftienbanf bes ©to^etjogtumS ^ofen .

9. ftommimalftänbifd)e Sauf für bie preufj. Dberlaufijä

(©örlifc)

10. £>annoDeifd)e 33ant

11. öcmbgtäfl. §effifcfie fonjeffionierte SanbeSbcmf §om*
bürg

12. ^remffurter 53onf

13. Saneriidje Tanten
14. 2äri)fiid)e 3}anf §u Bresben
15. Seidiger Said
16. Seip^iger ftafienDcretn

17. Gf)cmnit5er Stabtbanf
18. SBüvttembergiid)e Notenbanf
19. SSabiidie »an!
20. 33ant für 3übbeut|"d)lanb
21. SRoftoder «anf
22. SSeimarifd^e Sani

1824
1848
1850
1855
1856
1857

1857

1866
1856

1853
1854

1865
1839
1867
1848
1871
1870
1855
1850
1853

250 000 000
1 222 000
1 283 000
963 000

1 251 000
1 173 000
1 272 000
1 206 000

1 307 000
6 000 000

159 000
10 000 000
32 000 000
16 771 000
5 348 000
1 440 000
441 000

10 000 000
10 000 000
10 000 000
1 155 000
1 971 000
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V.= S?er3td)t ouf

©rün=
bungs=

bas 9loten=
prioüeg

9tante ber 23ant Kontingent L.= fiiquibatton

N.= 9itd)terneue=
tung bes
sprioilegs5DM.

23. Dlbenburgifdje Sanbe^banf ,

24. 58rounfd)tueigifd)e S3anf

25. 9Jttttelbeutfcl)e Ärebitbanf in 9Jteiningen

26. ^riöatbanf ju ©otfja.

27. 2lntjalt=2)effautfcf)e Sanbeöbanf
28. S^üttngijdje 33anf (©onberSljaufen) . .

29. ©eraer 93anf

30. 9?ieberfäcf)iifd)e Sant («ücfeburg) . . .

31. Sübecfer ^riuatbanf

32. Sommergbanf in Sübed
33. Wremer 58anf

1868
1853
1856
1856
1847
1856
1855
1856
1820
1856
1856

1 881 000
2 829 000
3 187 000
1 344 000
935 000

1 658 000
1 651 000
594 000
500 000
959 000

4 500 000

1876 V.

1905 V.

1876 V.

1876 V.

1876 V.
1876 V.
1876 V.

1876 V.

1876 V.
1886 V.

1889 V.

gufammen 385 000 000

33alb nad) Qnfrafttreten bes ©efeties bergidjteten, toie obige gufammenftellung ergibt,

15 Notenbanf'en auf tfjr Notewbribileg; bie übrigen SBanfen fjaben fid) ben obigen SBefdjrän*

fungen unterworfen, auggenommen bie 23raunfd)roeigifd)e 33anf, beren Notenumlauf fonad)

auf bas §ergogtum S3raunfd)roeig befd)ränft blieb, bis fie fcrjlte^id) gleichfalls auf il)r Noten*

.pribileg bergidjtete. ©egenroärtig beftcrjen als ^rioatnotenbanfen nur nod) bie SS ü r 1 1 e m

»

bergifdje Notenbanf, bie 93 a b i
f
d) e 33 a n f , bie <5 ä dj

f i
f
dj e S3 a n f unb

bie93at)erifd)eNotenbanf. Sie letztere ift erft am 20. 2J<ai 1875 gegrünbet roorben.

S3orl)er [taub in S3atjern bas Notenpribileg ber 23ar)rifd)en §t)potfjefcn= unb 2ßed)felbanf gu.

®a fd)on bor Srlafe bes 23anfgefet$es feftftanb, bafj biefe il)r Notenürioileg nidjt weiter ausüben

werbe, fo würbe im ©efetj bie SSorjrifcfje Regierung ermächtigt, bas prioileg gur Ausgabe bon

Noten bis gum 33etrage bon 70 SJcill. 2Jcf. einer anberen 23anf gu übertragen (§ 47 2lbf. 3).

2)er Name ber betreffenben 93anf rourbe bementfbredjenb in bem oben cibgebrudten 23ergeid)nis

ber Kontingente offen gehalten.

g-ür bie ^ribatnotenbanfen beftel)t bie Weitere 23efd)ränfung, bafj fie außerhalb ü)res

§eimatsftaates 33anfgefd)äfte burd) gwetganftalten Weber betreiben, nod) burd) 21genten für

i^re Nedjmmg betreiben laffen, nod) als ©efellfcfjafter an 23anfl)äufern fid) beteiligen bürfen

(§ 42). 23on biefer 93efd)ränfung finb gwar Slusnahnten äüläffig (§ 44 2lbf. 3), bie beftef)enben

bier ^ribatnotenbanfeu finb biefer S3efd)ränfung jebod) unterworfen, ©in roefentlicfjer Unter*

fd)ieb befteht für bie Noten ber ^ßribatnotenbanfen gegenüber ben Noten ber Neicf)3banf barin,

bafj eine SSerpflidjtung gur Annahme ber Noten bon ^rioatnotenbanfen bei Gablungen, weldje

gefetjlid) in ©elb gu leiften finb, nicht befteht unb auch für bie ©taatsfaffen burd) fianbesgefejj

nid)t begrünbet werben fann (§ 2). %m übrigen gelten bie oben für bie Neidjsbanf ermähnten

83eftimmungen über bie SDecfung ber S3anfnoten (§ 3), über Nidjtwieberausgabe befd)äbigter

ober befdmtutjter Noten (§ 5), über bas SSerbot bon 2Bed)felafgeptierungen unb 2Ibfd)lu§

bon geitgefdjäften (§ 7), über bie S3eröffentlid)ung ber 23ilang unb bon SBodjenausroeifen

(§ 8), über bie inbirefte Kontingentierung (§ 9) gleichmäßig aud) für bie ^ribatnoten«

banfen.

®urd) fianbesgefets ift berfd)iebenen Notenbanfen eine a b f o 1 u t e ©renge bes Noten»

Umlaufes gegogen. <So ift für bie 93ar)erifd)e Notenbanf als §öd)ftbetrag ber umlaufenben

Noten 70 2JcilIioneu Ml, für bie 2Bürttembergifd)e Notenbanf als £öd)fibetrag 15 SJcillionenf =
25 714 285 3DW. feftgefefct. 23ei ber 33abifcf)en 93anf barf ber ©efamtbetrag ber aus*

gugebenben Noten ben breifachen SSetrag bes jeweilig eingegahlten ©runbfapitals nid)t

überfteigen.
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III. koloniale 9^otcnbanfcn

Sie 93eftimmuugeu be£ Söaufgefc^eä finben auf bic beutfdjen Srinifegebicte feine 2ln*

meubung (bgl. § 3 be3 ©dju^gcbietögefetjeö in ber Raffung bom 10. September 1900). Nad)

ber ®atferlt<f)en 9Jerorbuung bom 30. Dftober 1904, betreffeub bie 3lulSga&e bon SÖQixfnoicu

in beu ©dju^gcbicteu, erlaffeu auf ©runb be3 § 1 beS ©rimtjgcbictsgefetjes, fnnn bie Befugnis

gur 2tu3gabe bon 93anmoten in beu ©ctjufcgebteten nur burd) eine üom SRcicljefau^Icr gu er-

tcilenbc Kongeffion erroorben raerbeu; in ber SEon^effion finb ä3eftimmungen gu treffen über

bie ©tüdelung, bie ©inlöfung unb Singieljung ber SBcmmoten, über bic Secfuug beS Noten»

umlauf§, über beu ©efdjäft§frei§ unb bie s}iubliiationöberpflid)tuug ber mit ber Befugnis ber

Notenausgabe auSguftattenben 93auE, über bie Beteiligung beS ©djutjgebietsfisfus am SReüt»

gewinne ber 93anf, über bie Ncdjte ber Sluffidjtsbcljürbe fotuie über alte anberen fünfte, bereu

Siegelung im Qntereffe ber Sicherung beS Notenumlaufs unb beS (^elboerfeljrö erforberlid)

erfd)cint.

Sa in beu meiften beutfd)en ©djutsgebieten bie NeidjSmarEredjuung eingeführt ift, foinint

bie Ükrorbuuug nur in 93etrad)t für Seutfcb/Oftafrifa, wo bie Nupienmäbruug, unb für

Kiautfdjau, reo djtnefifdjeS ©elbroefen beftel)t. SaS 9M)t gur 2luSgabe bon 93anmoten ift oauady

ber Seutfd)»Dftafrifanifd)cu 93anf unb ber Seutfd)*2lfiatifd)cn 93anf erteilt morben.

Sie S e u t f
d) » D ft a f

r i f a n i
f
d) e 93 a n f ift eine Solonialgefellfdjaft auf ©runb

ber §§ 11 ff. beö ©d)u£gebtet§gefe£e§. ©ie mürbe am 6. Januar 1905 mit beut ©itj in 93ertiu

gegrünbet unb tjat beu Qtvzd, beu ©elbumtauf unb bie galjlungSauSgleidjuugen in Seutfd)»

Dftafrifa foroie ben ©elbberfebr biefcS ©djutjgebieteS mit Seutfdjlanb unb bem SluSlanbe gu

regeln unb gu erleichtern, ferner 93aufgcfd)äfte nad) ÜDiafjgabe ber it)r erteilten Kongeffion gu

betreiben 2
. SaS ©runbfapital ber 93anf ift jetjt boll eingegablt unb beträgt 2 SJcillionen Warf

(= 1V2 «DWIion Nupien), eingeteilt in 4000 Stnteile gu 500 Wt Sie tongeffion gur SluSgabe

bon 93aufnoten mürbe ber 93anf bon bem Neidjsfangler — gunäd)ft bis gum Siblauf beS $abreS

1934 — am 15. Januar 1905 erteilt
3

, mobei bie an bie Erteilung ber Kongeffiou gefnüpften

93ebingungen im roefentlidjeu ben 93cftimmungeu be£ 93anfgefe|eS nact)gebilbet morben finb.

Ser 93auf ift banad) u. a. geftattet ber 2mfauf unb 93erfauf bon 9Bed)feln unb roedjfeläfinlidjen

papieren mit einer Saufgeit bon f)öd)ftenS fed)S Monaten unb bie ©eroäbrung bon ßombarb*

bartefjen gegen foldje Rapiere auf nidjt länger als fed)S SJtonate, gegen fouftige beroeglidje ^Sfänber

auf nid)t länger als bier SJftmate. Sie SBedjfel müffeu gmei gute Unterfdjrtften fyaben; eine Unter»

fd)rift genügt, roenn bie gmeite Unterfdjrift für ben gall ber Vorlegung beS SßecfjfelS gum 2lfgept

ficbergefteltt ift ober bem 9ßed)fel bie ©ee=93erfd)iffungSpapiere beigegeben finb. Ser Noten*

Umlauf ift abfolut befdjränft auf ben breifacfjen 93etrag beS eingegat)lten ©runbfapitalS. Slufcer*

bem befiehl eine inbirefte Kontingentierung: gallS ber Notenumlauf ber ©efellfdjaft fidj auf mehr
als ben boppelteu 93etrag ttjreö 93aroorratS belauft, rjat fie bon ber 3JJei)rauSgabe bon 93anf=

noten eine ©teuer bon jäfyrtid) fünf bom §unbert an ben ^üfug be3 beutfd)*oftafrifauifd)en

©d)u|gebieteä gu galten. ®ie ©teuer mirb nidjt erhoben, folange ber gefamte Notenumlauf
ber ©efellfdjaft ben 93etrag üon fünfl)unberttaufenb Nupien nidjt überfteigt. ^ixx ben 93etrag.

d)rer in Umlauf bcfinblid)cu Noten mufc bie ©efellfdjaft jebergeit minbeftenS bie §älfte in beutfd)*

oftafrifanifd)eu Sanbeäfilbermüngen, in inbifdjen ^Rupien, in 9teid)3golbmüngen, in fremben

©olbmüugen, in 9ieicf)3faffenfd)eüten ober in 9ieid)öbaufnoten in ibreu Kaffen im oftafrifanifetjen

©dmtjgebiet al§ ®ecEung bereit fjatten; berieft muft in bi^fontierten 9Bed)feIn fomie in täg=

lid) rüdgafjlbaren ©utljaben bei ber Neid)äbanf unb bei ber Königudjen ©eel)anblungöfogictät

befieben. Sie ©efeüfdjaft ift oerpflidjtet, ifjre Noten bem Qnfjaber gegen ÜDfttngen, bie im oft»

afrifanifdjen ©d)u|gebiet aB gefepd)es Zahlungsmittel anerlannt finb, eingulöfen bgm. gum
Döllen Nenuroert in 8a¥""9 nehmen. ®ie Noten bürfen nur auf 93eträge bon 5, 10, 20,

50, 100 Nupien unb ein 93ietfad)eS bon 100 Rupien lauteit. Sie ©efellfdjaft muß femer SRonatä-

ausmeife (Dom testen jeben SCRonotS) nad) feftftel}enbcm ©d)ema, fomie irjre 93itang nebft ©eminn»

1
!q i n £ e , ©elbtuefen in ben beutfdjen ©dju^gebieten 1912.

2 gelungen ber ®eutfd)»Dftafrifoniid)en SBanf, ®eutfd)e3 fotonialblatt 1905, <B. 135 ff.
3 2eutjd)e§ ftolonioIMott 1905 S. 132 ff.
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unb SSertuftfonto fpätefteni fed)i SJlonate nad) bem ©cbtuffe jebei ©efdjäftsjabrei tieröffent*

jßdjen. 2)er ©eminn ber ©efellfcfjaft mirb nad) 2tbgug tion 5 % für ben SReferoefonbi, folange

biefer rticfjt ein ©rittet bei eingejagten ©runbfapitali überfdjreitet, 4 % orbentlid)er Xiüibenbe

für bie Slnteilieigner, 10 % Tantieme für ben SBertoaltungirat unb einem roeiteren $rogent

für bie Smteilieigner gtüifdjen bem Sanbeifüfui bei beutfd)=oftafrifanifd)en ©djuljgebietei

nnb ben Stnteitieignem je gur §ätfte geteilt.

2)ie 2) e u t
f
d) = 3t

f
i a t i

f
d) e SB a n f ift eine 2lftieugefellfd)af t. ©ie mürbe im ^abre

1889 gegrünbet. $f)X ©ift ift ©tjangbai, bie Hauptleitung befinbet fid) aber in SSertin. Qmecf

ber 93anf ift ber betrieb tion 93anfgefd)äften unb bie görberung bei §anbeliöerfet)ri gmifcben

2)eutfd)lanb unb Slfien. ®ai ©runbfapital beträgt gurgeit 7 500 000 ©f)angf)aW£ael§ in tioll»

-gegablten Sfftten gu 1000 Saeli. Surd) SBefanntmacfjung bei SReidjifangteri üom 8. 3uni 1906

mürbe ibr guuäd)ft auf bie 3)auer üon 15 %at)xen bie Äongeffion erteilt, SBanfnoten burd) iljre

im beutfdjen ©djuftgebiet Siautfdjau unb in ©rjtna befinblicbeu Sftieberlaffungcn ausgugeben.

SDie SBanfnoten finb in Stbfdjnitten gum Sßennroert tion 1, 5, 10, 25, 50 mejif. Xollari unb oon

1, 5, 10, 20 Xaeli auigugeben. 2)ie SBanf ift tierpflidjter, itjre SBanfnoten an allen itjren Soffen

bei SBorgeigung eingulüfen bgm. in gatjlung gu nehmen, unb gmar an ben 2tuigabeplä|en jeber=

geit §um Nennmert, bei ben übrigen 9cieberlaffuugen, forueit ei bereu SBarbeftänbe unb öelb»

bebürfniffe geftatteu, gum jemeitigen Söedjfelfurfe. (Si ift ber SBanf nicfjt geftattet, SSarenfjanbet

für eigene 9?cd)nung fomie @iro= unb Sepofitengefd)äfte innerhalb bei Seutfcfjen 9teid)i gu

betreiben. 23orfd)riften über bie §öt)e bei Sßotenumlaufi unb eine SUtetallbecfung befreien nid)t.

Sie (Smiffion ber Sporen ift tiielmebr unbegrenzt. 25er gange iätjrlicbe Umtauf mirb mit 1 % bei

£ageiburd)fd)iütti beftcuert. SDie Sccfung ber Noten bat gu befielen entmeber in Sßertpapieren,

bie bei ber 9ieid)ibanf beleit)bar ober tion bem 9teid)ifangler auibrüdlid) ali geeignet gugetaffen

finb, ober in §t)pott)efen an ©runbftücfcn ber SBauf ober in ber (Stellung tauglidjer ^Bürgen,

<ää metdje fieben SSaufinftitute (Äonfortialeu ber ®eutfd)=2lfiatifd)en SBanf) gugelaffen finb
1

.

(Sine Sfadjtüeifung über bie §>öf)e bei Notenumlaufs ift bem sJteid)ifangler unb bem ©outierneur

tion ®iautfdjau atlmonatlid) eingureidjen unb tiiertelfätjrlid) gu tieröffentlidjeu.

IV. Staatliche <8anfittftitttte-

Sine befonbere Stellung unter ben SBanfen netjmen biejentgeit ^nfiitute ein, bie üom
©taat ini Seben gerufen unb mit Mitteln auigeftattet morben finb, um ben finanziellen 3ntei>

«ffen bei ©taatei ober beftimmten atigemeinen gmedeu gu bienen. §ierber gebort gunäd)ft

bie S ö n i g t i d) e © e e t) a n b l u n g r e u
fj

i
f
d) e © t a a t i b a n f

2
). ©ie mürbe tion

griebrid) bem ©rofjen im 3^)re 1^72 gur görberung bei @jportt)anbeli nad) bem SBorbilbe

ber nieberlänbifd)en, engtifdjen unb frangöfifdjen ^anbelifomtiagnien ali 2tftiengefellfd)aft

gegrünbet; bai ©ruubfapitat betrug 1200 000 Sater, eingeteilt in 2400 Slftien gu 500 Salem,

motion ber ©taat 2100 ©tüd übernahm. ®ie ©efettfdjaft mürbe tion 2lnfang an mit beftimmten

^ritiitegien, inibefonbere bem ÜDconopot bei ©eetjaubeli mit ©alg, auigeftattet unb fübrte feit

1775 bie girma „©eneralbireftton ber ©eet)aubtungi=©ogietät". 2)urd) patent üom 4. Sftärg

1794 mürbe bie $aty ber Slftien auf 3000 ert)öt)t, ben Slftionärcn aber nur ein fefter 3»^
tion 5% tjierauf gemätul, unb ferner ber ©efellfdjaft bie SBefugnü gegeben, aud) SSedifet»

gefdjäfte gu betreiben unb alle faufmännifdjeu ©efdjäfte gu unternehmen. Sie ©eefjanbtuug

manbte fid) tion ba ab aud) bem 95anf*, inibefonbere bem ^rebitgefd)äft gu, mobei fie für bie

bei ibr hinterlegten Sepofitengetber 4% Dbtigationen auigab. Ser preufcifdje ©taat nabm

bie ©eet)anbtung für feine Slnteibegmede aber in fo ert)eblid)em SKafsc in Slufprud), baß bie

SBan! nad) bem ungtütflidjen Kriege tion 1806 gur gablungieinftetlung gegmungen mar. ®urd)

ginaugebift üom 27. Dftobcr 1810 (©©. ©. 25) mürben bie Dbtigationen unb 2tftien ber ©ee=

Ijanbtung ben ©taatifd)ulben gleidjgefteltt nnb gu einer 4% 2lnleibe fbnfotibiert. ©amit tierlor

bie SBanf ben ©t)arafter ati 2tftiengefellfd)aft. ®urd) bie nod) fjeute ma^gebenbe Sabinetti-

1 Stnmeifung be§ 3?eid)§fanäler§ jur 2tu§füt)rung ber Sonjeffion für bie 93antnotenau§gabe

:»om 8. Suni 1906 (2;eutfd)e folonialgefefegebimg X S. 359).
2

SBgl. u 6 b a u m in ben «nnolen beö Seutfdjen 9ieid)# 1905 <S. 31 ff., 52 ff.
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orber bom 17. $anuar 1820 (©©. S. 25) rourbe bie ©eerjanbtung als „ein für ftcfj befteheubes,

Don bem äRiuifterium bei ©crjajjsel unabhängige! ©elb» imb ^anbluuglinftitul bei Staates"

orgauifiert unb tt)r als Aufgabe befonberl bie »eforgung ber für iRedjnung bei Staates bor»

faltcubeu @elbgefd)äfte jugeroiefen. Sie rerf)tsgefd)äftlid)e Vertretung bei .^siiflif uls hwrbe

beut Sßräftbenten übertragen, bem jtoei 9väte jur «Seite ftefjcu. »on ba ab t)at ftet) bie Hee-

rjanbluug au einer grofjcu Stnjarjl bon inbuftrtellen unb faufmänmfcrjen Unternehmungen be-

teiligt ober foldje auf eigene sJ}ed)nung betrieben, rooraul irjt erljebtidje »erlufte eutftauben.

Surri) bie ®abinettlorber bom 14. Februar 1845 rourbe baljer eine weitere 2lulber)ramg ber

iubuftrietteu Unternehmungen für uuftattbaft erftärt unb biefe Unternehmungen auf ©runb
eines »efdjluffe! ber jroetten Cammer im %a\)xe 1850 allmäljlid) abgeflogen. 3ur§cit bejtjjrf

bie ©eefjonblung uoefj bal ®öntgücr)e Setfjamt in »erlitt, bie Stromberger SOiütjten unb bie SanbeS*

rottet Spinnerei.

Stuf ©runb be! »efcrjluffel bei Slbgeorbnetertfjaufe! bom 17. Sejember 1869 (Steuogr.

»er. 1869/70 S3b. II S. 1029 ff., Anlagen »b. II 9ßr. 177) ift ba! fapital ber ©ee^onblung

auf 11 mit Zalex befd)rän!t, burd) <35efc£ bom 4. Sluguft 1904 aber auf 100 SM. W. erljöljl.

Seit ber 21®. üont 17. Slpril 1848 ift bie ©eetjanblung bem gmanjmintfter untergeorbuet.

Wad) ber 2llterl)üd)ft beftätigten ^nftruftion oom 18. $uliß. September 1850 nebft SRacfj»

trägen (bgl. »egrünbuug gur Lobelie üom $abre 1904) ift beut »räftbenten bie gefamte ©e=
fd)äftsfül)rung übertragen, bodj bleibt ju getuiffeu Qtefdjäffeu, inlbefonbere (Srroerb unb »er«

äufjerung bon ©runbftücfen, 2lbfcf)Iu^ neuer größerer $tnanj= unb iganbellaperattonen, Stuf«

uafjme bon ©elbern aufjerrjalb be! Sepoftten» unb ®onioforrentberferjrl, Slufnafjme bon ®ar=

letjen obne Sombarbuuterlagett in Sßedjfeln ober $nr)aber,ba|ueren ober auf mebr all ein ^atjr,

bie 3uftimmung bes gittanjminifter! borberjalten. Sie Seerjanblung befttjt feine felbftäubige

5Jcd)tsberfönIid)feit, bielmerjr ift Präger bei $ttftitut! ber preufsifdje gilful. 3ur3 eit beforgt

bie ©eetjanblang inlbefonbere bie fämtliäjen 2Inleit)egefd)äfte bei Staates, fie bisfontiert Staats*

rued)fel unb Sdjaftanroeifungen, überroadjt unb fontroltiert ben isutr! ber preufjtfcrjen Staat!»

pabicre. 2lubererfeit! fliegen ibr bie berfügbareu Selber bei Staatel ju, bie fie geroobnlirf)

im Sombarbgefcfjäft anlegt. $m »er!el)r mit »ribaten pflegt bie ©eetjanblung bornerjmlid)

bal (Sffe!teii!ommiffioit!gefd)äft, bie Slnnafjme berjinlltcfjer Sebofiteu, bal Sotnbarbgefcfjäft.

ben SToutoforreut» unb ©cr)ecfberfel)r. 9>cad) 2trt. 85 bei 21®. jum »©». in »erbinbung mit
ber SJcinifterialberfügung bom 17. Se^ember 1899 ift bie ©eetjanblung all §iuterleguugsftellc

für 9Mnbelbebot! jugelaffen. Filialen befitU bie Seerjanblung ntcrjt.

(Sin ber ©eetjanblung entfbrecrjenbel ^nftitut beftebt in »atjern unter bem tarnen
Ä ö n i g t i d) e »auf 1

. Siefe rourbe im Qatjre 1780 uad) bem »orbilbe ber Seerjanblung

bon bem SDcarfgrafen (££)r. g-riebr. $arl Sllerauber in Slulbadj gegrünbet. Qm ^atjre 1792 tourbc

bie »auf, all bie g-ürftentümer 2tnlbad)=»ai)reutfj an »reuten übergingen, bom preu^ifdjeu

Staate übernommen unb 1795 uad) gürtf) berlegt. %m %at)ie 1806 rourbe bie »auf bon »aöern
übernommen unb tt)r Si^ nad) Dürnberg berlegt. Sa! »errjättni! bei Slftienbefi^e! toar ber»

art geregelt, baf3 jroei Srittel bei ^apitall bem Staate unb ein Srittel ben »eamten ber »auf
jufterjen follten. Sa! Stftieufapital, ba! berfdjiebentlid) roedjfette, bielt fid) längere ^eit in ber

ungefähren §öl)e bon 120 000 ft. ©rohere »etrieblmittet erhielt bie »anf auf ©runb be!

(SJefeie! bom 25. Quli 1850, roonacfj trjr bie gerid)tlid)cn unb abminiftratioen Sepofiten jugefüljrt

ruurben. ^m 2lnfcr)Iu^ fjieran erging bie Verfügung bom 4. Dftober 1850 2
,
burd) roekfje unter

anberem bie StftienanteÜe ber »eamten befeitigt unb in fog. ®autton!fapitaüen umgeroanbelt
rourbeu, bie mit einem feften 3ml unb einem Stnteil am Üleingeroinn nad) äßafjgabe be! 9In*

ftetluuglbefrct! aulgeftattet roaren. Seit 1864 rourbeu bie ©eroinnanteile be! Staates ber

»au! all fog. Sotatioulfapital jur »erfiärfung ibrer »etrieblmittel überlaffeu. Surd) bie »er*

füguug bom 13. Sejember 1878 3 rourbeu bie »crfjältniffe ber »auf neu geregelt. Sauad) ift bie

ftöniglidje »an! „eine unmittelbar unter bem baörifdjen Staatimtniftertum ber ginanjen ftefjenbe

Staatsanftalt mit !aufmännifd)er ©efd)äftlfüf)ruug, loetdje bormglroeife ben Qwcä fjat, als

1 S i m bürg, ®ie Stöniglirije San! p Dürnberg in ttjrer ßntitncflung 1780—1900 (SBitt*

fdiaft§* unb S8erroaItung§ftubien, ()r§g. üou Sd;ana 1903).
- Himburg, @. 146 ff.
3 8 i m b u r g , S. 153

ff.

fc'netjtlopiibte ber Stec^tSwiffenf^aft. 7. bei' SJeu&eavd. 2. Slufl. SJanb III. 16
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Sepofiten», Söecbfet» unb £eil)bauf berfügbare3 Kapital nutsbar gu madjen unb insbefonbere

burd) Borteheu ben §onbet, bie ^nbuftrie, bie ©etoerbe unb bie Sanbroirtfcfjaft gu unterftügen

unb gu förberu". Sie Berroattung obliegt ber SSautbireftion, bie au§ bem Banfbireftor, bem erften

Banfier, bem Banffonfulenten unb §au-btbud)f)alter befielt. $ur Überroadjung ber G5efcE)äftg=

füfjruug rourbe ein föuiglidjer Kommiffar beftellt. Sie ^aubtftetle in Dürnberg füfjrt bie girma

Stöniglidje §aubtbanf, bie Filialen bie girma ^önigttcfie giliatbauf. Sie Banf befittf Filialen in ben

£>aupttotö£en Baberng. Qtjr ©tamnvSotation3= unb 9fteferbefaüitat beträgt gurgelt 54,99 2Jcill. Wt.

Bon ben beiben guerft genannten Banfen, bie in ber §aubtfacf)e ben (Srroerb3groedeu

be§ gi3fu§ bienen, unterfcheibet fid) bie Breuf3ifd)e3entral = @enoffenfd)aft§ =

faffe (aud) Breußenfaffe genannt) infofern, al§ fie in erfter ßinie gur görberung geroiffer

allgemeiner ^ntereffen beftimmt ift. ©ie ift ferner im ©egenfa| gu ben erftgenanuten Baufen

ein felbftäubige3 Ignftitut, befittf bie tngenfcftaft einer juriftifd)en Berfon, ftel)t aber unter 21uf=

fid)t unb Seitung be§ ©taateä. Sie 2tnftatt rourbe burd) ©efe£ üom 31. ^uli 1895 (©©. ©. 310)

gur görbcrung be<3 Berfoualfrebit§, ins>befonbere be3 genoffenfd)aft[id)eu Berfonalfrebitö, er»

richtet unb hat ifjren ©it3 in Berlin; groeiganftalten unterhält fie nid)t. ©ie bient bem ©elb*

auägleid) innerhalb ber preufjifdjen ©enoffenfdjaften unb ift befugt, ginsbare Sarlel)ne gu ge=

luäljren an foldje Bereinigungen unb Berimnbsfaffen eingetragener (Jrroerbs* unb Söirtfdjafts*

gcuoffenfdjaften (Otodjsgefet) bom 1. ÜDcai 1889), roetdje unter il)rem Tanten bor ©erid)t flagen

unb oerflagt roerben tonnen, ferner an bie für bie görberung bes Berfonalfrebits beftimmten

laubfd)aftlid)en (ritterfcfjafttidjen) Sartehnsfaffen foroie an bie bon ben Brobiugen errid)teteu

gleichartigen ^uftitvtte. Bon biefen Bereinigungen fanu bie Baut aud) ©elber bcrginslid) an=

nehmen. 3ur (Erfüllung biefer Aufgaben ift bie Slnftalt befugt, fonftige ©elber im Sebofiteu=

unb ©d)edberfel)r foroie ©Bareinlagen augunelnneu, Kaffenbeftänbe im Bkdjfel», Sombarb=

unb ßffeftengefcrjäft nutzbar gu madjen, 2Bed)fel gu berfaufeu unb gu afgeptieren, Sarlehen

aufguncl)meu foroie für 9?ed)nung ber genannten Bereinigungen, bou benen fie ©elber ober Sar*

tehen erhalten l)at, öffeften gu faufen unb gu berfaufen. Berroaltet unb bertreten roirb bie

2luftalt burd) ein Sireftorium, bas aus einem Sireftor unb ber erforber!id)en Singahl bou

gliebem beftel)t. 2lls Beirat fungiert ein 2lusfd)itf3 bou l)bd)fteus 30 Berfonen, beffen Borfifc

ber Sireftor ber Slnftalt füfjrt, unb in roeldjem bas g-inang=, bas £anbroirtfd)afts= unb bas

<panbetsminifterium burd) je einen Stommiffar bertreten finb. Sie übrigen 9Jcitglieber bes 2lus*

fcr)uffe§ roerben bon ben genannten SJcinifterien auf \<t brei Qoftre berufen, roobei bie Ber*

eiuiguugeu, toeldje mit ber 2lnftalt in regelmäßigem ©efd)äftsberfel)r ftel)en, tuulid)ft gu berüd=

fid)tigcn finb (B. bom 4. Dftober 1895, ©©. ©. 533). 211$ ©runbfqntat getuäljrte ber ©taat

ber Breuf3enfaffe urfprünglid) einen Betrag bou 5 WlU. TU. in 3 % ©d)utbberfcfjreibungeu

uad) bem 9knntoert. SDer Betrag tourbe burd) ©efe^ bom 8. firni 1896 auf 20 unb burd) bas

©efe^ bom 20. 2tyril 1898 (©©. ©. 67) auf 50 Will Wlt ertjöfjt. 3>eu genoffenfd)aftlid)cu

Bereinigungen ift ba§ 9ied)t borbel)alten, fid) burd) fapitaleinlagen gu beteiligen.

V. ^rebitbanfen 1

*

Unter Shebitbaufeu (aud) (Sffcfteubanfen genannt) berftel)t mau biejeuigen Baufen, bie

nid)t auf beftimmte ©efd)äfte befd)ränft finb, foubern berfd)iebene 2lrteu bon Banfgefdiäften,

inöbefoubere aud) ba§ ©rünbungä= unb (SiniffiomSgefdjäft betreiben, g-ür biefe Unternehmungen

erfd)ien bou 21nfang au bie 9ied)t^fonn ber 2tfticngefellfd)aft bcfouber'S geeignet, weil gur Surd)=

füt)ruug ihrer Slufgaben ein größere^ ©runbfaüital erforberlid) ift, ba§ oI)itc eine Befduänfuug

ber Haftpflicht ber ©efetlfd)after ni.djt leid)t aufgubringeu geroefen roäre. Sie 9Rcd)te einer

Korporation tuareu urfbrüuglid) ben grof3eu ftaatlidjeu Banfiuftituten borbcl)alten. ®ic 9?cd)t^

form ber 21ftieugefellfd)aft l)at gtoar fd)ou frül) auf ben Betrieb bon Banf'gefd)äftcn 2(nibenbuug

gefunbeu, allein aud) biefe Baufen loareu, roie bie 3iittcrfd}aftlid)e Bribatbanf in ©tettin (gegr.

1824), bie Bat)erifd)e §Wftl)cfeu= unb SÖcdifelbauf (gegr. 1835), sJ?otcnbanfcu unb betrieben

al§ fo!d)e l)aubtfäd)lid) ba$ ®i5font=, £ombarb=, Seüofitcu», ©iro= unb Äaffcngefd)äft. dagegen

1 Siteratur: SUcfecv: Die beutfcl)eit ©rofet'antcn unb if)ve ftonäentiation, 4. 9(uflacje,

1912. Dr. Subioig WelUer: etubien jur Ü5efd)id)tc beö bcutfd)en gffeften*»antoefen§ 1911.
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mar bas ©rünbungl* unb (£miffion§gcfd^ctft bic Stomäne bct großen ^ribatbanffirmen, unter

benen bal §aul 9tott)fcr)ilb herborrragte. 25er (£ttcr)tung bon Strebitbaufeu [taub bot alfetn bic

©taatlberroaltung hiubernb im SSege. $n Greußen mar und) berrt ttk\t§ bom 9, 9tot>embet

1843 gur terridjtuug einer 2lftiengefellfcr)aft bie laubesherrliche (iieuebmigung erforbertid). Studj

in ben übrigen ©taateu tuar gur tSrlauguug ber .Uorporationsrechte bie laubesherrliche ©e*

nerjmigung cinguholen, bie nauieutlidj bon ben größeren Staaten nid)t (eidjt gu erlangen war.

Ulusuahmsmeife erteilte bie .breufjifcbe Regierung im ^ahre 1848 bic ©euchmiguug gut (Ar

riebtuug ber Slfticugefcltfchaft 21. ©chaaffbaufeufcher SSanfoerein, um bal rhciuifdje l&Mrtfrijafts*

toben bor (Srfdjütteruugeu infolge ber Qarjlungieinfteilung bei Kölner $äntr)aufel 21. ©rfjaaff-

fjonfen 31t bewahren.

®ie iöemeguug gur ©rünbung bon .Strebitbaufeu erhielt einen mächtigen ^mpulö burd) bie

Q>Errichtung bei Credit mobilier in Varil burd) bie Vrübcr ^faac unb ©mit bereite im ftafyxe 1852,

einel ^nftitutes, bal in erfter Sinie bal öküubuugl* unb @miffiomogcfd)äft pflegen folllc unb

beftimmt mar, bie Übcrmadjt bei £>aufel 3iothfd)itb über ben franjofifdejen ©elbntorft gu

bred)eu. 9cad) bem Vorbilbe bei ©chaaffbaufenfcheit 23aufbereiul unb bei Credit mobilier

mürbe im Safyre 1853 bie S3anf für Raubet unb ^ubuftrie in Sarmftabt (Xarmftäbter SJanf)

gegrünbet. (£l folgt im Qafjre 1856 bie Sireftiou ber SDilcouto^ßtefellfchaft, bie feit 1851 in %oxm
einer offenen £)anbellgefellfd)aft beftaub, unb bie §aubellgefetlfd)aft in Berlin; biefe beibcu

^uftitute mürben jebod) in $orm ber Äommaubitgefellfchaft auf Slftien erridjtet, med fie in

^ßreufjen all Slftiengefeltfchaft bie ^ougeffiou mdjt erhalten tonnten. 3m Qtcicljeit $ahre mürbe

all 2lfticugefeltfchaft bie 3)cittelbeutfchc ßrebitbanf mit bem ©ih in EJleiningen (ieht granf*

furt a. 9)1.) errid)tet. SBon Röteren ©rünbuugeu feien ermähnt bie 2)eutfd)e 23auf in Berlin

(gegr. 1870) unb bie Srelbuer 33aul in treiben (gegr. 1872).

3)ie außerorbentlidje Vebeutuug, meld)e mitttermeite bie ültebitbaufen für unfer 2Birt=

fdjaftllebcn gemounen l)abeu, hat bagu geführt, baß bie $raSe emer gefetjlidjeu Regelung biel=

fad) bentiliert mürbe, $n ber 33aufenquete bon 1908 \ bie aul Stulaß ber Verhanbluugen bei

iReidjItagl über bie Verlängerung bei 9?eid)lbanf,pribitegl bom 9teichlfangter berufen morbeu

mar, mürbe unter anberem ermogen, ob el im öffentlidjen^ntereffe geboten fei, für bie ©id)er=

fjeit unb Siquibität ber Slulage bon SDepofiten» unb ©pargetbern auf bem Sßege ber ®efe|sgebuug

©orge gu tragen, imsbefonbere baburd), baß bie Ärebitiuftitute l)iufid)tlid) ber 3)ecfung biefer

Gtelbcr gemiffett, bie ©icherheit unb Siquibität gemährleiftenbeu 9formatibbeftimmungen unter*

tuorfeu mürben fomie innerhalb beftimmter Zeiträume mtlführlidjc Söilangen nad) bor=

gefd)riebeuem 2)cufter aufftellen unb beröffenttid)eu müßten.

2luf ©runb bei (Srgebniffeö ber Verl)anbluugeu erflärteu fid) alle größeren ^rebitbaufeu,

mit 2tu5>ual)me ber berliner §anbetegcfetlfd)aft, freimillig bereit, 3tue 'moiu
'

lt '5ü i'auäcu m^
einem mit bem 9?eid)3banEbräfibenten bereinbarten ©d)ema -m beröffentlid)en. 3)iefe

s^ubli=

fation^füd)t erhielt nachträglich eine gefe^lidje (^runblage burd) § 4 ßif fet 5 ber s-8 u n b e I r a 1 1 =

beftimmuugeu über bie Qutaffung bon SBertpapieren jum S3örfeu =

l) anbei bom 4. 3 u 'i 1910. 5Die ^utoffu^g bon Stftieu inläubifcher $rebitbaitfen jum
33örfenl)aubet hat hanadj gur Vorau^fe^ung, bafj bie Verpflichtung übernommen mirb, neben

ber %al)xc2bilan% regelmäßig S3ilanäüberfid)ten ju beröffentlidjen. ^ür bie gmifdjeuräume, in

benen bie Slufftelluug unb bie Veröffeutlidjuug $\ erfolgen t)at, unb für ba'j ben llberfichteu

gugrunbe gu legeube ÜOcufter ift ba§ ^bfommen maßgebenb, bal eine Slnjal)! bon sDUtglieberu

ber berliner 21bred)nungöftelle uutereinauber unb ber Vertiuer 2lbred)nuiigaftetle gegenüber

mit 3ufüntmung bei Vräfibeuteu be» 9ieid)öbaufbtreftoriuml getroffen hat. 3)ie biefem

^Ibfommeu entfpredjeubeu Veftimmungcit, fomie fpätere bom 3}eich5fau3ler genehmigte silubc=

rungen merben im „^eichsaugeiger" oeroffeutlid)t
2

.

1 35anfenquete 1908, S3erf)anblungeu ber ©efamtfommiffton ju ben fünften I—V be§
^ragebogeng, Sianfenquete 1908/1909, Serhaublimgen ber ©efamttommiffiou ju $unlt VI be$
Fragebogens (S)ebofitenlnefen).

2 Siurcb 93ef. beö ^eidjefauslers b. 30. ^uli 1911 (9ieid)5anäeiger ü. 5. Sluguft) ift ba§
£d)ema ber Silansüberficht beftimmt »uorben. 2)uvd) 55e!. ü. 20 3tpril (^eid)§anjetget u. 24 Slprü)

ift ben Überfeebanfcu geftattet, bic Übcrfid)t am legten Sage beö brüten auf ben Stbfdfjtufctag

folgenben s))lonats ju üeröffcnttid)en.

16*
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VI. 93ot>ettfrebitutftitute-

Unter SBobenfrebitinftitutcn finb foldje ^nftitute berfteljen, roekbe bie

§u beit 3toeden bes ^mmobiliarfrebits erforberlidjen Kabitalien burd) Ausgabe bon oerjinslidjen

Sd)ulbüer]d)retbungen, insbefonbere bon ^fonbbriefeh, Kommunal» unb Klembaljnobltgatiouen,

befdjaffen; fie gerfallen in groei Kategorien: fotdje, bie auSfcfyftepcr) gcmeiuroirtfdjaftlidjcn

$ntereffen bienen, unb anbere, bie ß-rroerbsgtoedc bcrfolgcn. Sie ^nftitute ber erfteren 2lrt

finb teil§ ©enoffenfd)ctften bes öffentlichen ober ^riöatredjts, teils finb fie ftaattidje, prooingiale

ober fommuuale 91uftatten.

1. ©enoffenfctjaftltdje gnflitutc bes öffentlidjen Oiedjts 1
. Unter

ben SBobenfrebitinftituten auf geuoffenfd)aftlid)er ©ruublage finb an erfter ©teile bie 2 a n b =

f
d) a

f
t e n gu nennen. Sie Saubfdjaften finb unter ©taatsauffid)t ftel)enbe Korporationen

bes öffentlichen 3?ed)ts, bie auf ber genoffeufdjaftlidjen 3uf
flmmen

f
a
ff
un9 ber ©runbbefiger

bes betreffenben 93egirfs berufen. Sie fünf älteren preufjifdjen Sanbfdjaften mürben unter

$riebrid) beut ©ro^eu nad) bein plane bes Kaufmanns Düring errid)tet, unb gmar bie Sdjlefifdie

i'aubfdjaft in Breslau burd) Reglement bom 9. $uti 1770, bas Kur* unb 9?eumärfifd)e bitter«

fd)aftüd)C Krebitinftttut in SSertiu (1777), bie ^ommerfdje Saubfdjaft 5U Stettin (1781), bie

äßcftbreufjtfdje Sanbfctjaft gu ajcarienmerber (1787), bie Cftbreufjifdjc £anbfd)aft gu Königsberg

(1788). Sie Sanbfdjaften bienten ursprünglich nur gur SSeleirjung bes ritterfd)aftlid)en (in bie

Slbclsmatrifel eingetrageneu) ©mubbefit^cs. Sie Dfipreufjifdje Sanbfdjaft erhielt fdjon 1808

bie 93efugnis gur SSeleitjung bes bäuerlichen ©runbbefijjeS. Sie ©d)lefifd)e Sanbfdjaft erridjtete

1849 eine befoubere Stbteiluug für beffeu Söeleibung. Sie übrigen brci i'anbfd)aften rjabeu

ßefonbere, unter ir)rer Sßerroalrung ftet/enbe 9?ebcninftitute für bie SBeleifjung bes bäuerlidien

Söeftjjes errid)tet, uämlid) bie SJieue 38eftprcufjifd)c Sanbfdjaft (1861), bas 9Jeue 33ranbeuburgifd)e

Krebitiuftitut (1870) unb bie 9>ieue ?ßommerfcr)e üanbfdjaft für ben Kleiugrunbbefi| (1871).

9fad) bent ^orbilb ber älteren preufjifdjen £anbfd)aften mürben aud) im üormaligen König*

reid) Jpannober brci tanbfdjaftlidje ^uftitute gegrüubet, bie jebod) il)ren ritterfd)aftlid)»ftäubifd)eu

Kt)arafter bis beute bemäfirt babeu. Keinen llnterfdjieb groifdjen ritrcrfd)aftlid)em unb bäuer*

lidjcm Söefitj madjen bie neueren öreufjtfdjen ßanbfctjaften. (£§ finb bies bie ^ofener Sanbfchaft

(1857), bie fianbfdjaft ber ^Srobtng ©acbfeu (1864), bas Krebitiuftitut für bie Königlid)c ^rcufjifdje

Dbcr* unb »erlauft (1865), bie Sanbfdjaft ber probing SBeftfalen (1877). Sas gleite gilt

gegenwärtig aud) bon bem ßanbimrtfdjafttidjcn Krebitberbanb für bie ^rooing Sdjlcstoig*

§otftein (1882) unb ber ©d)lesmig*§olfieiufd)en ßanbfdjaft (1895). SBon ben 17 preufjifdicn

Saubfdjaften haben fid) actjt gur 3cntratlaubfd)aft für bie preufsifdjcu Staaten (1873) gufammcn*

gefd)Ioffcn, um ben öon biefer ausgegebenen fogenanuteu gcntral^fanbbriefcn ein mögliclift

grofjes 9lbfatjgebiet 511 berfdjaffen. Sie au^crprcuf3ifd)en tanbfd)aftlid)en Qnftirute finb öicl«

fad) ben älteren 5ßreuf}tfcr)en Sanbfd^aften nadjgebilbet, mie bie 9Ritterfd)aftlidicn KrcbitLiereine

in SJJedleuburg, 93raunfd)toetg unb im Königreich ©acrjfen. Sie Sanbfdjaften beleihen ausfdjlicfj*

lid) ben lanbmirtfd)aftlid)eu ©runbbcfi^, febod) gibt es aud) einige unter ben ^Begriff ber

öffentlid)=red)tlid)en @cnoffenfd)aften fallenbe Sttftitute, bie bem ft ä b t i
f
d) c u ©runbbefiti

bienen, fo bor altem bas Sßerlincr ^faubbrief-3uftitut (1868) unb bie Krebitfaffe für bie Grbcn

unb ©ruubftüde in ber Stabt Hamburg (1782).

Ser g e u f f
e n f

dj a
f

1 1 i d) c ©rjarafter ber Sanbfd)aftcu fommt befonbers in

bem Slnfbrud) auf Krebitgetuäl)rung iuie in ben ©runbfätjen über bie Haftung für ^faubbriefe

gunt Slusbrud. Sie ÜDtitglieber t)aben einen Slnfprud) auf ©eh>är)rung bes fo|ungimä|ig gu*

läffigeu Krcbits, aubererfeits tjaften fie mit intern gur ßanbfdjaft gehörigen Örunbbefi^ folibarifd)

ben Qtd)aberu ber Pfandbriefe. Siefe fogenanutc ©cneralgarantie bcftel)t allerbings nur bei

ben älteren fiaubfd)afteu. 93ei ben neueren Sanbfd)aften unb lanbfdiaftlidien ^erbänben fjaftet

ben Pfanbbriefbefi^eru nur bie Sanbfdjaft felbft mit iljrem Vermögen, insbefonbere bem bon ibr

ongefammelten ©id)erb,eits= ober Ü^eferbcfonbs. Sic Sßfanbitiefe felbft t)atten lujpumglidi

ben Ht)arafter bon §t)potl)cfcninftmmcutcn, inbem fic ein ©pc^ialöfanb an bem im pfanobrief

1 S8gt. 3- e l i e § c d) t , Sie Drgcutifattoft be§ 33obenfrebit§ in Seutfdjlattb, *b. 1 unb 2

1891, 33b. 3 1908. Sdjulte, Sie btuitfcljon 93obenfrebititiftitutc 1900—1909, ßeipjig 1911.
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raäljei bezeichneten ©runbftücf berbtieften. SMejeS ©tjftent ber fogenannteri ©iltcr^fattböriefe

ift in neuerer gcit allgemein bcrlaffcn morben.

die £) r g a n i f
a t i o n bei Sanbfdjaften ift im einjelnen feljr berfctjieben. 2ln bei Spitze

bet 33errt>altung ftef)t getoöbnlid) bie ©enerattanbfdt)oftg« (^autottttterfdjaftl*) direftiou, neben

ober über ibr ein engerer 3Iulfcr)u§; bal oberfte Drgon ift bie aus deputierten ber ©runbbefijjer

befteljcubc ©cuernlbcrfantmluug (©enerallanbtag). die r)öt)eren ^Beamten ber Sanbfdtjaft

tnerben bont ffiörttg ober SSTttnifter beftätigt, bei ber ^ofener Sanbfdjaft bont Staate ernannt,

©ie Sanbfdjaften fielen ferner unter ftaotttdtjet 2lufficr)t, bie getuöbulid) oom Dbertiräftbenten

alä M'üuigl. ®ommiffar aulgeübt toirb, ber aud) beu 33orfifc im ©euerallaubtag füljrt. Gsin ©runb*

fabital befit^cn bie Sanbfdjaften nietjt. die 9Setrtebö= unb SSerroattungStoften werben, foroeü fie

nidjt aui angefammelten ^onbl beftritten werben fönnen, burd) einen bom ©djulbner erhobenen

betrag (fog. Quittuuglgrofdjeu) gebedt, ber und) sJJ?af;gabc bei 93ebürfuiffes feftgefe^t toirb.

die Sanb.fcr)aften finb ferner mit befoubereu 5p r i b i 1 e g i e n aulgeftattet, insbefoubere

mit bem 9ted)t, bie gwanglbollftreduug in bal berbfänbete ©runbftucf orjne getidjtlicrje 2lus=

ftagung tjerbeiaufütjren. gferat Sßfanbbriefen ftetjt bie 9Jcüube(fid)erf)eit ^u (2lrt. 74 Mx. 3 Sßreufj.

m. junt 93©93 mit 2lrt. 167 jum 83©».).

die SSefttmmungen über bie 2lrt ber ®rebitgewär)rung, ©runbfäfce für Ermittelung bei

93eleir)ung§röerte§, §öt)e bei trebitl, Slmortifation finb in beu für bie einseinen £anbfd)afteu

geltenben Statuten, SReglementl unb fonftigen SSeftimmuugen enthalten 1
. die Seleirjung

erfolgt jcjjt faft burdjweg bil ju gtuet dritteln bei S£arwertel. 58et bem 93erliuer $fanbbtief=

tnftitut, bal nur bebnute ftäbtifdje ©runbftücfe beleiht, ift bie S3eleir)unglgrenge bie Hälfte bei

Sertcl. SSci beu meiften jüngeren Sanbfdjaften erfotgt bie Sluljafitung bei darleljcul in bar.

33et beu älteren £anbfd)aften wie aud) bei bem berliner $fanbbriefinfiitut erhält ber dar»

Ictjeulembfäuger beu betrag bei darlegen! in ©eftalt bon s^fanbbriefeu, mobei il)m über=

laffen bleibt, fid) fclbft bal SSargelb burd) ben SSerfauf berfelbeu ju befdjaffeu. die Sanbfdjaften

gemähreu gurjeit nur 9lmortifationsbarlcl)en, bie feiteul ber £anbfd)aft, abgefetjen bon be*

ftimmten ©rünben, unfünbbar finb, oom @cr)ulbner aber jeber^eit gefünbigt Werben fönnen.

die iabrlidje dilgunglfumme beträgt gcmötjulid) Y>—% %.
die älteren ßanbfdjaftcn maren urfbrünglid) reine SBobenfrebitinftitute; it)re S£ätigfeit

erfcböbfte fid) in ber 23eleif)uug ber ©ruubftüde unb Eingabe ber Sßfanbbriefe all darlegen.

3n neuerer £eit baben jebod) aud) bie älteren Sanbfdjaften fid) 3 n ft i t u t e für © e
f
d) ä f t e

bei flemöbn lieben 25anlberfet)rl (ISffefteu», xToutoforreut», depofiten» unb 2öcd)fet=

gefd)äft) angcgliebert. diefe ^nftitute (©d)lefifcr)e Sanbfcftafrlicbe 93anf, Sanbfcr)aftlicr)e S3anf

ber ^robin^ Bommern, ber $robing äßeftbreufjen, ®ur= unb sJ?cumärfifd)e 9Htterfcr)aftlicE)e

darlel)enlfaffc u. a.) finb mit ft'orporationlred)ten bcrfet)en unb bon ber £anbfd)aft mit einem

feften Setrieblfctbital aulgeftrtttet. Qu ber ÜDcar! unb in ©d)leficn haftet aufjerbem bie Sanbfd)aft

für bie SBerbinblid)feiten ber S!affe.

®tne befonbere Stellung unter ben lanbfcr)aftlicfc)en ^nftituten nctjmeu biejenigeu ein,

bie nad) bem SUhifter prioatred)tliri)er ^rebitgcuoffcnfd)aften organifiert finb, >oie ber £anb=

mirtfd)aftlid)e $rebitberein im töuigreid) ©adjfen (1844) unb ber 2Bürttembergifrf)e frebit«

berein (1825). gl finb biel Vereine bon ©runbbcfihern, bei roeldjeu nad) Slrt ber bribateu

@enoffenfd)aften bal 95etrteblfabital burd) ©tammanteile aufgebraßt toirb. SSet beut erfteren

Qnftitut baften bie 23erein!mitgliebcr folibarifd); bei bem SSürttembcrgifdjen Mtebitoerein, ber

aud) ftäbtifdje ©nmbftüde beleiljt, toirb burd) bie 9J?itgliebfd)aft eine Haftung gegenüber ben
©läubigern bei SSereinl nid)t begrüubet.

2. © e n o
f f e n

f
d) a

f
1 1 i d) e 3 u ft i t u t e bei s^ r i b a t r e d) 1 1. Unter ben ge*

noffenfd)afttid)eu SBobenfrebitinftituten befteljeu einige auf rein toribatredjtlicrjer ©ruublage,

wenn fie aud) mit SRüdficrjt barauf, baß itjuen bal 9Red)t jur 8lulgabe bon ©d)ulbberfcr)reibungen

auf ben ^nl)aber erteilt rourbe, unter ©taatlauffidjt geftellt finb. <piert)er gehört bie 95at)rifd)e

1 gittert bei ber ?tnfül)ntng ber einzelnen Sanbfrboften unb t^re§ $etfonalbejlanb§ im
öanbbud) über ben tgl. ^reufjifdjcn §of unb Staat. Soweit bie @d)ulbbetfd)xeibungen ü\to.

an ber berliner s-ö5rfe notiert finb, entfält S a I i u g ö SSöifenbapiere II. £eil ©injel^eiten über
Statuten, ?lbfcb(u6^ifferu ufro.; ögl. ferner 5 r a n j ,

laubiiurtfdiaftlidie iirebitinftitute in
^reufjen 1902.
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£anbmirtfd)aftSbauf gu SUcündjen, bie als eingetragene ©enoffenfdjaft m. b. 1896 gegrünbet

rourbe, um bem Langel einer SaubfcEjaft in 93arjern abgufjelfen. ©egenroärtig ift bie (Srridjtung

eine§ 93obenfrebitinftitutS in %oxm einer eingetragenen ©enoffenfcfjaft nicfjt mebr guläffig

(f.
u. 9fr. 4). £>ie übrigen gurgeit beftefjenben geuoffenfcfjaftticfjen ^nftitute beS ^ribatrecfjtS

bicuen bem ftäbiifdjen ©runbbefit?. ©S finb bieS ber Sandiger §r)üotbefen»93erein (1868), bei

roeldjem bie SUlitgtieber ein (SintrittSgelb begasten, eine Haftung iebod) nicfjt beftel)t, ferner baS

©d)lefifd)e ^fanbbriefinftitut für ftäbtifdie £>auSgrunbftüde in SöreStau (1903), baS Dftyreuf3ifd)e
s$fanbbriefinftitut für ftäbtifcr)e ^auSgrunbftüde in Königsberg (1904), baS 93ranbenburgifcbe

^fanbbriefinftirut für ftabtifdje §auSgrunbftüde in 33erlin (1906). 2Iucf) ber Söürttembergifcrje

Krebitberein unb ber 2anbmirtfcf)aftlicr)e Sfrebitberein im Äönigreid) ©ad)fen roaren urfprünglid)

toribatgenoffenfcfjafttidje SBetbänbe unb finb erft fbäter als öffentlid)=redjtlid)e lanbfcfjaftücbe

trebitanftalten im ©inne beS 9lrt. 167 (£©. gum 23©93. anerfannt roorben.

3. ©taatlicfje, probingiale unb fommunate S^ftitute. 2)en gtueden

beS 23obenfrebitS bienen eublid) eine Reifte Don Qnftituten beä öffentlichen 3f}ed)tS, bie bon

©taaten, ^ßrobingial* ober tommunalberbänben errictjtet finb, bon il)nen bertualtet roerben,

unb für beren $erbinblid)feiten ber ©taat, bie ^robing ober bie ©emeinbe r)aftet. © t a a t *

Ii d) e ^nftirute, fog. SanbeSfrebitfaffen, befteben in berfduebenen ©taaten SQ?tttef=

beutfcblanbS, in meldjeu £anbfd)aften nicfjt errid)tet rourben. SaS ältefte ift bie 1765 gegrünbete

<pergogiid)e £eibf)auS=9luftatt in 93raunfd)roeig. (Srfoäfntt feien nod) bie SanbeSfrebitfaffen gu

2Reimngen (1849), ©otl)a (1853), ^Rubotftabt (1855), SBeimar (1869), ©onberSfjaufen (1883),

1>armftabt (1890) unb bie SanbeSbanf in Ottenburg (1818). $ r o b i n g i a l e 93anfen finb

bagegen bie SanbeSfrebitfaffe gu taffei (1832), bie ftaffauifdje SanbeSbanf (1840) unb bie

§annoberfdje SanbeSfrebitfaffe (1842). ®iefe ^nftitute roaren urfprünglicfj ftaatlicbe Slnftalten

unb rourben erft nad) ber (Sinberleibung ber gugebörigeu ©taaten gu ^ßrobingialbanfen. Qu
erroafmen finb ferner bie SaubeSbanf ber 9?beinürobing (1888) unb bie SanbeSbauf ber *ßrobing

SBeftfalen (1890). SDen ftaatlidjeu unb .brobingiaten ^nftituten ift gemeinfam, bafc fie feine reinen

93obenfrebitinftitute finb. ©ie geroäbren bor allem Marleben an Kommunen unb betreiben

aud) anbere 3tteige beS SSanfgefdjäftS, inSbefonbere baS ®epofitengefd)äft. Sie bon ibnen

ausgegebenen ©d)utbberfd)reibungen tragen nid)t ben ©Ijarafter ober bie 23egeicbnung als Sßfanb=

briefe bgro. tommuualobligationen; aud) befteljt gtoifdjen §r)ttott)efenbeftanb unb ^fanbbricf»

umtauf bictfad) fein gefetslid) feftgelegtcr ^ufammentjang. 2)ie SanbeSbanfen ber 9?f)eiubrobing

unb ber s}kobing SBeftfalcn geben nid)t eigene Obligationen auS, fonbern erhalten bie erforber*

lidjeu ©elber bon ben ^robingialbertoaltungen übertbiefen, bie ibrerfeitS für if)re ©elbbebürfniffe

^robingauleifjefdjeine ausgeben, ©ine befonbere Stellung nimmt bie Ipeffifcfje SanbeSbrjbottjefen*

bauf ein, bie 1902 bom ©taat unter Beteiligung bon Kommunen unb öffentlichen ©toatfaffen

als 9lftiengefeltfd)aft errid)tet rourbe. ©ie unterftebt ben SBeftimmungen beS Jpbbotfjefenbauf»

gefefteS, ift aber inSbefonbere mit 9?ücffid)t auf bie bom ©taate übernommene ©arantie ben

öffentücfjen ^uftituten gugurcdnicn. 2TIS ft ä b t i
f
d) e 93 b e n f r e b i t i n ft i t u t e beftel)cn

bie ©runbrcnteu* unb §bpotl)efenanftalt ber ©tabt Bresben (1900), bie ©runbrentenanftalt

ber ©tabt SKüblbeim a. b. Sfubr unb bie „Sjerroaltung ber ftäbtiftfjen §rjbofl)cfengcfd)äfte in

S)üffetborf".

4. ^tj^otbefenbanfen 1
. Unter ben berfcfjiebcuen 9lrten bon 93obeufrebitanftalten

finb bie §t)potl)efenbanfen bie jüngften. 93orbilblid) toar ber im ^aljxc 1852 in ^ßariS crricfjtetc

Credit foncier, eine 2lftieugefellfcl)aft für .fjtjpottjcfeu* unb ^ommuualfrebit mit bem 9ied)t

ber ^faubbricfauSgabe. Qn ®eutfcf)lanb mürben guerft im Sar
)
re 1862 bie granffurter §r;bo=

ttjefenbauf unb bie ®eutfd)e §r)üotbefenbanf in Behlingen errtcfjfet. Sie im Safyre 1835 ge^

grünbete 33at)rifd)e Jprjüotfjefen» unb 9Bed)fclbanf erbielt erft 1864 baS 9?ed)t ber ^fanbbrief»

ausgäbe, ^reufjen erließ unter bem 6. I^uli 1863 „9?onnatibbcffimmungen über bie ^on=

geffionierung bon §rjpotl)efeugefellfd)aften, roeldje bie SfuSgabe bon Obligationen an portenr

beabfid)tigen", auf ©runb bereit im gleidjen ftcfyxt bie „ßrfte ^reufjifdje §t)botI)efeu=2Tftien=

1
SSgl. % e 1 1 j § e d) t

,
^Dbottjefenbanfrecbt in ber 6. Auflage btefc^ 3Serfc§, Mannen*

bäum, ®eutfd)e §bpotr)efeiibanfen 1911, Kommentar jum $>t)botr)efcnbanfgeiejj oon @ ö p p e r t*

©eibel 1911,
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gefellfdjaft" gegrüubct mürbe; bie Söeftimmungen ttjurbett 1867 gcäubcrt, iudbefoubcrc bic SBc-

leibungdgrenge erhöht. Unter bem 27. ftuni 1893 mürben neue SRormatibbcftimmuugeu er«

laffen, meld)e Weitere errjebltctje ©rleidjterungen brockten. Scr Umftaub, bafj bie aujjerpreufjtfdjen

<pt)bott)e!eubaufeu mic oud) einige ^uftitute in Vreufjen (bie gfronffurter £)t)botl)cfenbanf uub

bie bon ben Scormatibfeefrimmungen befreite Sßreufcifdje 3eutral=Vobeufrcbit=^ftiengefellid)aft)

beii SJormatibbeftimtnungen nidjt nuterftoubeu, liefj eine reid)dred)tüd)e Siegelung müufd)cns*

toert erteilten, bie burd) bad §t)botl)efenbanfgefet} bom 13. Qfuli 1899 erfolgte.

§t)botf)cfeubaufcu finb banaefcj 3lfttengefeHfcr)often unb Äommanbitgefeflfdjaften auf

Ritten, bei tuelcr)en ber ©egeuftaub bed Unternehmend in ber ht)bothefarifd)cn Veleihung bon

©runbftüdeu unb ber 9Iudgabc bon ©tfiulbberfdjretbungen auf ©runb ber ermorbenen .^btoothefeu

beftefjt (§ 1). SDie gornt ber Süommanbitgefellfdjaft auf äfftten fommt in ber Vrarjd nidjt bor.

Sie §npotI)efenbanfcu bebürfeu gur Sludübung it)rel ©efd)äftdbctr ;ebed ber © c n e f) m i g u n g

bed Vunbedrated bgm., fatld bie htybothefarifdjen Veleiljuugen auf bad ©ebiet eine§

Vuubedftaated bcfdjräuft finb, ber Genehmigung ber 8entralber)örbe biefed Vuubedftaated.

'Sied gilt aud) bon einer ^tnberuug ber ©ajmngen. gur s#udgabe bon ©dmtbberfcfjreibungen

auf ben Qnrjaber bebürfeu bie §t)üott)efenbanfeu aufjerbem ber Genehmigung bed betreffenben

l£iugelftaated gemäß § 795 V©V. Dffeueu Jpanbcldgcfcllfcrjaften, Sbmmaubitgefellfd)afteu,

©efellfdjaften m. b. eingetragenen ©enoffeufdjaften unb eingelnen Verfonen ift ber betrieb

bon §r)toott)efenbaufgefcf)äften unterfagt (§ 2); geftattet märe bagegen bie gönn bed rechtsfähigen

Vereind; fotd)e Vereine mürben gemäfj § 22 V@V. bie 3?ed)tdfäl)igfeit burd) Verleihung bon

feiten bed betreffenben Vunbedftaated erhatten unb ben Veftimmungen bed §t)bothefeubanf»

gefejjed nidjt Untertiegen.

Ser ©efäjäftdfreid ber §bbotr)efeubaufen ift burd) § 5 bed ©efe|ed genau um»

grengt. Stußer ber ©emäbrung l)bbotl)efarifd)er Darlehen uub ber 2Iudgabe bon Vfanbbriefen

ift ihnen geftattet: bad fommuuate S)arM)endgefd)äft, b. i. bic ©emäbrung nid)t t)bbotbefarifd)er

®artehen an intänbifd)e $örberfd)aften bed öffenflid)en 9fed)td ober gegen Übernahme ber

©emährleiftung burd) eine fotdje ®ö£berfcr)aft unb bie 9ludgabe bon ©d)ulbberfd)reibungcu

(®ommunalobligationen), bad £leinbahn=2)arlehendgefd)äft, b. i. bie ©etuäbrung bon &ar=

tet)en an intänbifd)e SHeinbar)nen gegen Verbfänbung ber SSahn unb bie 2Iudgabe bon ©d)uü>
berfdjreibuugen (SHeinbahnobligationcn), ber (Srmerb, bie Veräußerung unb Veleilmng bon

(nid)t bedungdfähigen) §bbotbefen, ferner eine eingabt rififolofer frebitbanfgefd)äfte, nämtid)

bad (Sffeftenfommiffiondgefd)äft unter 2Iudfd)Iuß bon 3eitgefd)äften, bad Qnfaffogefd)äft unb

bad ®ebofitengefd)äft, biefed jebod) mit ber Maßgabe, baß ber ©efamtbetrag bed hinterlegten

©elbed bie Jpälfte bed eingejagten ©runbfabitald ntdjt übersteigen barf. SDer ©rmerb bon ©runb=

ftüden ift nur gur Verhütung bon Verhaften an Jpbbotljefen ober gur Vefdjaffung bon ©efdjäftd»

räumen geftattet. Von biefen Veftimmungen beftefjt jebod) eine miäjtige 9fudnaf)me: ben bor

^nfrafttreten bed ©efetjed errichteten ^tipotfiefenbanfen, bie früher meitere ©efd)äfte atd bie

in § 5 begeidmeten betrieben haben, ift ber g-ortbetrieb biefer ©efebäfte geftattet (§ 46). ©d
finb batjer jetjt gtuei 2lrten bon ^nftituten, bie reine n unb bie g e m i f d) t e n §rjbotf)efen=

banfen, gu unterfdjeiben. ©egenmärtig beftehen (einfd)tief3lid) ber oben ermähnten §effifdjen

Sanbed»§rjbothefenbanf) 28 reine unb 10 gemifd)te §t)^ott)efenbanfen.

2)ie §t)bothefenbanfen unterliegen ferner ber 21uffid)t bed Vun bed ftaated,
in meldjem bie Vanf ihren 6t| l)at (§ 3). ®ie 21uffid)tdbel)örbe (in Vreußen ber £anbmirtfd)aftd*

minifter, unter il)m ber Volijeiüräfibent bon Verlin bgm. bie iRegierungdbräfibenten) fann einen

befouberen tommiffar (©taatdfommiffar) beftellen, ber unter ihrer fieitung bie 2tuffid)t aud»

übt. SDied ift ber galt bei ben aufjcrbreu&ifdjen §i)potl)cfenbanfen; in Vreußen hat nur bie

3entral=Vobenfrebit=Slftiengefel(fd)aft einen ©taotdfommiffar, im übrigen mirb bie unmittcl»

bare Sluffidjt burd) hauptamtlid) angefteltte Vanfinfbeftoren (brei für ben gangen ©taat) aud*

geübt. Vei einigen Vanfcn mirb ber bon ber Regierung beftimmte ©taatdfommiffar bon ber

©eneralberfammluug ald SJcitglieb bed 21uffid)tdrated gemäl)lt.

SBährenb bem ftaatlid)en 31uffid)tdorgan bie materielle Ubermadnmg bed gefamten ©e»
fd)äftdbetriebed ber Vanf obliegt, bient gur formalen Übermacl)ung in begug auf bie Seduug
ber audgegebenen Vfanbbriefe bie ^nftitution bed 2reul)änberd (§ 29

ff.). 2H§ Sreu»

hänber merben bon ber 21uffid)tdbehörbe gemöhnlid) im Nebenamt höhere (Staatsbeamte, mit»
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unter cmcT) Notare beftimmt. 93ei ben kaufen, bic fdjon bor gnfraftireten bes /prjpotbcrcnbanf»

gefetjes einen ©taatsfommiffar Ratten, fnnn biefer guglcid) gum Jreubäuber beftellt roerbeu

(§ 51), roas bei einer 3?eif)e bon Sßanfen gefdjetjen ift. 3)er Xreuljänber r)at bic als Xecfung für

bie ^ßfanbbriefe bienenben §t)potl)efeuurfuubcn, bei Kommunal» unb SHeinbnl)n*3)arfcf)en bie

gugrunbe liegenben ©dmlburfunben bgro. bie als Grfatjbccfuug (§ ß 2lbf. 4) berroenbeten 9?eid)§=,

Staatsanleihen ober ©elber unter bem ÜDiitberfcblufi ber S3nuf gu berroahren, insbefonbere barauf

gu ad)tcu, bafj bie borfcrjriftsmäfjige Secfung für bie ausgegebenen Scrjulbberfcrjrcibungcn jebergeit

borrjanben ift; er bat biefe bor ber 2lusgabe mit einer entfüredjenben 95efd)ciniguug gu berfel)eu.

§inficl)ttid) ber 2) e d u n g für bie ^ßfanbbricfe ift beftinunt, bafe ber 9?ennroert

ber utnlaufenben ^ßfnubbriefe jebergeit burd) §r)potfjcfcn bon minbefteus gleicher §ö£je unb

minbefteus gleidjem Zinsertrag gebedt fein muft. Sie §t)|)ott)efen müffeu au inlänbifcbeti

©runbftüden beftellt unb in ber 9ftegcl erftftellig fein, bie 93eleil)ung barf ljöd)ftens brei 3-ünftel,

bei Iaub)trirtfd)aftlid)eu ©runbftüden gegebenenfalls aud) gtuei SDrittel bes in beftimmter SSeife

fcftgefteltten ©ruubftüdsroertes betragen (§§ 10—13). Saubtuirtfdjaftlidje SecfungSht)üotl)efeu

müffeu minbefteus gur §ä(fte aus 9ImortifationsI)t)potI)efen mit minbeftens % % ÜUgungs*

quote beftefjen. 2ßas bie SSertermittelung ber gu oeteirjenben ©runbftüde betrifft, fo ftellt bas

©efeti einige allgemeine ©runbfätje hierfür auf. S3eftimmt ift ferner, bafi §t)bott)efen auf ©runb=

ftüde, bie einen bauernben örtrag nid)t gcroähren, roie ©ruben, 93ergroerfe, nict)t bedungsfäbig

fiub; §t)bott)efeu auf 93aublät3e unb unfertige Neubauten bürfen als SDecfung berroenbet roerbeu,

jebod) nur bis -mm geboten £eil bes gur Sedung benutzten ^ptjpotfjcfcubcftaubeö unb bis gum
halben betrag bes ©ruubfaoitals. (Sine 2Inroeifung über bie SBertermittctung, bie ber ©c=

ucljmiguug ber 9lufficl)tsbef)ürbe bebarf, ift bon ber §t)potl)cfeubanf gu erlaffen. ^m eingelncn

erfolgt bie SSertcrmittelung auf ©runb bon Jaren, toeldje burd) SSertrauensmänner ber 93anf

borgeuommeu roerben; in eingelnen ©egenben @übbeutfd)lanbs roerbeu aud) bie bort bcftel)cn=

ben öffentlichen ©djatjämter benutzt. Sas bie Sarleljensbebiuguugen betrifft, fo ift bas £ar=

leben in ber Siegel in ©elb gu geroätjren, unb bas 9fted)t gur 9Jücfgat)luug barf nur bis gu einem

Zeitraum bon get)n $ar)ren ausgefdjloffen roerben. SSei Wortifationshhpotrjefen barf gugunften

ber SSanf ein Künbigungsrecfjt nid)t bebungen roerben.

®ie gur SDecfung ber ^ßfaubbriefe bienenben §rjbotl)efen, kommunal» unb Kleinbahn»

barteben fiub bon ber Sauf je eingellt in ein befonberes 9t e g i ft e r eingutragen, unb es roerbeu

bagegen entfprcdjenb ben berfdnebenen Sitten ber 3)edung brei betfebiebene 2lrten bon ©djulb»

berfdjreibuugcu, nämlid) ^fanbbriefe, kommunal» unb Kleinbahnobligationcn, ausgegeben.

3)od) fönnen Meinbal)nbarlcl)en mit (Garantie einer Kommune entroeber in bas Kommunal*
ober in bas Kleiubahnregifter eingetragen unb bafjcr entroeber Kommunal* ober Kleinbahn

Obligationen ausgegeben roerben.

$m $alle bes Konfurfes über bas SSermögeu ber .S>t)bott)cfcnbanf f)abcu bic Sßfanbbrief*

gläubiger ein 9Rcd)t auf abgefouberte 33efricbigung aus ben als Sccfung

bienenben §t)potl)efen bgro. Kommunal* unb Klcinbafjnbarlefjen, ©elb unb SBertpapieten.

2)ie berfdjiebenen Secfuugsmaffen fiub getrennt gu bcljanbclu, fo bafs ben ^nfjabern ber s
4-
?fanb=

briefc nur bic im Oaegiftcr eingetragenen ,£rjbotl)cfen, ben ^nt)abern ber Kommunalobligationcn

nur bie im Sftegifter eingetragenen Sarlefjensforbcrungcn an bie Kommunen, ben JjjttfjaBetn

bon itleiubaf)uobligatiouen nur bie im 9^egifter eingetragenen Sarlebensforbenmgen an bic

Kleinbahnen gur abgefonberten 93cfriebigung bienen. Unabhängig bierbou fönnen bie 5ßfanb*

briefgläubiger bie 9?ed)te auf ©raub bes ©efe^es, betr. bie gemeinfamen 9^cd)tc ber S5e[i|er

bon ©d)utoberfd)reibungen, bom 4. ®egember 1899 ausüben. $m Konfursfalle fiub bie Koftcn

für eine auf ©ruub biefcs ©efet^cs berufene SSerfammlung aus ber betreffenben Scdnngsmaffe

gu berichtigen (§ 35).

®ie reinen §t)pothefenbanfcu bürfen ^bpothefeupfaubbriefe nur bis g u m 15
f
a d) e n

betrag besörunbfapitals unb bes (ausfd)lief3lid) gur Sedung einer Unterbilaug

ober (Sicherung ber ^faubbriefgtäubiger beftimtuten) ffceferbefonbs ausgeben (§ 7). S3ei

ben gemifcrjten ^Wbihcfcnbaufeu ift ber SBetrag auf bas Zehnfache bcfd)räuft (§ 46)
l

. S3ei

1 58ei gloei aemifebten ^nftituten ift ber S3etrag auf baä 3toeifad)e be'J ©rurtbfa^italä unb bei

9Jeferocn befd)ran¥t, ba biefe oor ^nftafttreten be§ @efe^e§ ein loettergeljenbeS SJedjt nid)t befa|en.
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folgen reinen uub gemifdjten iptypottjefenbemren, loelcrje bor Qnfrafttreten be§ ®efejje3 eine

tüeitergefjenbe 2tu§gabebefugni§ befeuert, ift btc^cö fficdjt auf ba§20fadje beö am 1.
sJJini 1898

eingeölten (Skunblabitall (ofjne Sieferben) begrenjt. 9luf ©runb einer fpäleren ©rtjörjung

be§ ©runbfctbitafö uub ber SReferben fnnn nur ber 15= b^ro. 10 fäd^e Setrog au ^foubbriefen

aulgegeben roerbeu. $n bc^ug auf bie 33erect)nung beö juläffigen Ipödjftumlaufi ftefjcn ben

^fanbBriefen bie ®leinbar)nobligationen gleidj. SDagegen burfen Äommunalobligationen in

folgern ^Betrage aulgegeben werben, bofi bie Summe ber $fanbbriefe uub ®leinbar)nobligationen

ju§ügli(i) ber ®ommunalobligatumen bie ipödjftbeträge um jeiueiis ein fünftel überfteigt (§ II

Ütbf . 2). 3)er juläffige §öcr)ftumtauf erf)ö()t fid) alfo fjicr beifbiefötoeife bou beut 15= auf ba£

isfnri)c bcö ©ruubfatoitate uub ber Üieferben.

Tyür bie Jptjfcotrjefenbanfen ift bie $ublifation§toftidjt baljiu erweitert, baf; fic itjren Ilm«

lauf au ©djulbberfdjreibungen uub bie gegcuüberftctjenbe S)erfung ber 31. Xejcmber uub

30. Suni jeben 3^)rcg im Sebruar bjro. Sluguft 51t beröffentlicrjen Ijabeu (§ 23). 9lud) finb

für bie ÜDtetrjobe ber SBilanjierung, inlbefonbere ber Söudjung bcö ®i§agiol uub WgioS, s^or=

jdjriftcn getroffen (§§ 24 ff.).

®ie 5raÖe ^ cr 9Jf ü u b c l
f

i d) e r t) e 1 1 ber $faubbriefe uftu. ift uad) ben üanbeSgefctjeu

gu beantworten. 3" ^reufjeu finb utrijt bie ^faubbriefe, luotjl aber fofdje ftommuualobligationen,

bie auf ©runb bou ®arlet)cn an .breujiifdje Kommunen ausgegeben finb, münbclficfjer (31®.

Sunt Slrt. 74 3. 4). $ie aujjerbreufsifrijeu (Staaten tjaben ben s$fanbbriefen ber in iljrent

®ebiet anfangen Jptjtootljefenbanfen bielfad) bie 9J(üubelfid)crl)cit berlteljen. ®a3 0ro)>

rjergogtum Reffen bat and) ben Sßfanbbriefen einiger fubbeutferjer $nfh'tute, bie itjren Sifs

in Aiauffuri, SDlanntjeim unb 9Jcüud)eu t)aben, bie 2Künbeljicr)err)eit in feinem ©ebiete

geröärjrt.
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Literatur.

Sie Anfänge ber 93et)anblung be§ fßroäeffe§ reidjen in bie ©loffatorenjeit jurücf; in iljren

St ftinlt tonen unb S u m m e u finben fid) fcr)ä&en§werie SluSfü^rungen, [ohne im
Brachylogus (93ud) IV); luidjtig ift ferner bie fauoniftifdje 93et)aubluug im 12. unb 13. $a1)t

tjuubert. (Sine gewaltige, aber üöllig unoerbaute Sammlung beS toiffenfdjaftitdjen $ro^efj-

materialS feiner Seit bietet Durantis (t 1296) speculum juris, bas auf bie EntWicHung einen

ungeheuren Einfluß ausgeübt unb (mit ben Additiones beS $oJ)antte§ s2(nbreae) unmittelbar wie
mittelbar ben romanifeb/fanonifeljen Sßroäefj betjerrfdjt r)at. Sarau fdjltefjen fid) bie Sdjriften

ber s45oftgloffatoren, unter benen 93artoIuS unb 33 a I b u § Weit Ijerborragen; aud) ber

fpautjdje 93artoluS: EoöüaruöiaS, ift bebeutfaut. (Sine 9tetr)e beutfdjer ^rojeßmerfe fiub

für bie SReäeptionSgefdjicrjte Wichtig, bieten aber feinen 3rortfcr)rttt in ber 93ef)anbluug beS 9tecl)ts.

Eine neue 93at)it betraten bie Sad)fen: $önig (Practica unb ^rojefs ber ©eridjtSleuffte 1550),

(£ a r p § o r» (Processus juris in foro Saxonico unb Jurisprudentia forensis Romano^Saxonica),

foroie bie STameralfd)riftfteller, nantentücf) SR t) n f i n g e r unb © a i II. ©in weiterer Antrieb

fain in bie Entwicflung burd) ba§ SRaturredjt im SInfang beS 19. $jar)tl)unbert§, uameutlid) burd)

© ö n n e r unb © r o l m a n. Sagegen mar, was fünft bie erfte Hälfte beS 19. $af)rf)unbertS

bradjte, mSbefonbere ber Snnlprojefj oon i e r o n tj in u S 93 a t) e r , öon bebauerlidjer Wittel

mäfjtgfeit. ©ine neue SSeljanblung begann mit SS e jj e 1
1 , ber juerft baS cingcfjenbe fjiftorifdje

Stubium beS italienifd)en unb fäcfjfifdjeu 'sBrojeffeS anregte unb wenigfteuS ben 93erfud) einer

tieferen St)ftematif mactjte, aber für ben mobernen ^rojefj unb feine 93ebürfniffe uid)t baS minbefte

SJerftänbniS Ijatte. ©ein „Stiftern beS orbentlid)en SioilprojeffeS" erfd)ien in 3 Auflagen (1854,

1864, 1878). 3m Skrgleid) I)ierju ift SRenaub (1867, 2. Slufl. 1873) feljr miuberWertig unb
Enbemann, SaS beutfdje gwilproäejjredjt (1868), gerabe^u fd)led)t. S3on Ginjelarbeiteu

ragen 93 r i e g l e b , ©efd)id)te beS EjefutiüproäeffeS (2. ytufl. 1845), Einleitung in bie £l)eorie

ber fummariferjen ^rojcffe (1859), 93 1 a n <f
,

9Jcel)rl)eit öon 9ted)tftreitigfeiteu (1844), 2et)re öom
33ewetSurteil (1848), $ i m m e r m a n n , ©laubenSeib (1863), unb 93 ü I o m ,

£ef)re öon ben
93ro<$efjeinrebcn (1868) weitaus fjeröor. 93al)nbred)enb aber war baS nicf)t genug ju rütmienbe SSerf

oon 3 i n f
,
Ermittelung beS Sad)öerl)alteS im franjöfifdjen giöüproaefj (1860), 2 93änbe (1. 93aub

bie Slbfjanblung, 2. 93anb bie 93elege entfjaltenb), weld)eS bie ganje Sierinödjeruug unb ungeteilte

Steifheit, bie Hnfultur unb Äulturunfätjigleit beS gemeinen s^rojeffeS barlegte.

Sftit ber beutfdjen 3iöilpro5ef3orbnung erfolgte im großen ©an^eu bie SKiebertoerfung beS

fädjfifdjen 93erfafjrenS unb beS jüugften 9teid)Sabfci)iebeS unb bie 9tüdfet)r junt romanifcr)*germanifcr)»=

fanonifdjen flkojeß, wäfjrenb auf einigen ©ebieten ber germanifdje Ißrojeß eine neue EnttoicHung
nal)m. Sie Siteratur war junädjft üorwiegenb fommeutarliteratur, bie uotwenbig ift, aber eine

niebrigere Stufe in ber wiffenfdjaftlidjen 93el)anblung fennjeicfjnet. Sod) nafjm je^t unter ©rfaffuug
ber red)tSgefd)äftlid}en 9catur beS ^ßrojeffeS unb unter fdjarfer 9lnalt)fe feiner 93eftanbtetle bieSottriu

felbft einen neuen 9luffd)Wung; jefct erft entftanb eine Wab,re ^ro^efjwiffeufdjaft. SS a d)
,
^anb*

bud) be§ beutfdjen 3iDüP roä e6rei^^ (1885), weldjeS, Wenn aud) ofjne 3red)tSüergleidmng öerfaf3t

unb in tiielem abirrenb unb auf unrid)tige 93al)nen füf)renb, bod) eine bebeutfame wiffenfd)aftlid)e

Seiftung War, ift nicfjt über ben erften S3anb gebiefjen, unb aud) biefer ift nid)t nad) ber neuen
3ioilproäef3orbuung umgearbeitet. 3m ©egenfa^ baju ift $ l a n d

,
£el)rbud) beS beutfdjeu

3ioilprosef3red)tS I (1887), II (1896), 3war üollenbet, aber tiöllig rüdftänbtg; eS fteljt tueber bog=

matifd) nod) l)iftorifd) auf ber ^örje unb fann mit ben früheren proäeffualifd)eu Arbeiten beS Skr*
fafferS nidjr öergüd)en werben. Später erfd)ienen letjrbudjartige Sarftellungen beS S^itprojeffeS
oon 9tid)arb Sdjmtbt, Dellwig, Sleinfeller, ttfd), SBetSmanu. Unter
il)neu ift SSeiSmannS Sarftellung als bie auSgereiftefte Seiftung Ijerüorjuheben.

Sen ^Brojef? als 9ied)tSoer^ältniS arbeitete id) t)eroü§ in meiner Sd)rift „^rojefi als 9ted)tS-

öcrf)ältnif3" (1888), weld)e Sd)rift jugleid) gegen bie Sertürner SSadjS unb feiner 9iad)folger gremt
mad)te. SÖeitere, namentlid) red)tsbergleid)enbe Stitbien üon mir erfdjienen als „$rt>sefcrecr)t*

lube ^orfdjungen" (1888), fobann „llngel)orfam unb 93oltftrecfung im Bioüproaefe" (1893); eine

Sammlung »erfdjiebener pro^effualifdjer ?lbf)aublungen entljalten bie „©efammelte 93eiträge juiu
3ioilproäef3" (1894); eine 3»fammenfaffuug bietet „©runbrifj beS 3imlproäeffeS" (1907) unb eine

(Srbrterung üerfd)iebener ©runbfragen: Seruburg4l?ot)Ier, 93ürgerl. 9ied)t VI S. 548—596. Ein
Seljrbud) beS 3wilproäeffeS foll in 93älbe erfdieinen.

93on ber Siteratur über fonlurSred)t ift auS früherer 3^'it bu nennen Saigado de
Samoza (t 1664), Labyrinthus creditorum, ber einen mädjtigen, aber nid)t eben günftigeu
Einfluß auf bie (Sutwicflung übte. S3iel fruchtbarer fiub bie Sd)riftfteller jur Ordonnance du
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commerce, tuekbe bie faillite bebaubeln. sl<on ber neuen Literatur, bie großenteils Kommentar*
literatur ift, ertnäfme id): ben trefflidjen Kommentar Don $äg e t ,

„ftonfursorbnung auf ©runb*
läge bes neuen sJteid)Sred)ts", ber leiber in ber tonftruftion nidjt bie rid)tigen SBegc roäfolt, fobann
ba§ lefitreidje SBerf üon % 1) a II e r , Faillite en droit compare (1887), 2. © e u f f e r t

, £eutfd)es
.SionfurSprojefiredü (1899), ein SBerf, bas üon ridjttgen ©runbgebnufen ausgebt, ofjne fie aber
mit analt)tifd)er ©djätfe burd)3ufübren, unb, ebenfalls auf rid)tiger ©ruublage berufjenb, aber
im einzelnen abirrenb, §e Ilmann. 93on mir erfdjietten: „Sebrbud) bes ftonfursred)ts (1891),
luorin id) bie richtige 33cfd)lagsred)tstf)eorie nidjt nur entroicfelte, fonbern aud) im gangen unb
einzelnen, in biftorifdjer unb red)Stt>ergleid)enber ©runblegung burd)jufül)ren fuc&te; „Seitfabeti
bes beutfdien tonfursred)ts (1893)" unb nunmehr (1903) bie jroeite, bebeutenb üermeljrte Auflage
biefes ßeitfabens, luorin ein £eil bes fiefjrbudjs mituerarbeitet ift.

föine äBiffenfdjaft bes ^ro^effes t)at fid) nur in 3)eutid)tanb, Öfterreid) unb Ungarn ent«

luidelt; granfreid) un b (Snglanb fteben nod) auf bem SBoben ber empirifdjeu Äommcntarliterotur.
9fur in Italien jeigt fid) feit neuerer ßeit ein frifd)er £ug, unb man fud)t bier im 2lnfd)luf) au
Deutfdjlanb eine jafjrbunbertelange *erfäumnis luieber gutsumadjen unb bie ungeheuren ©djäke
bes $ro5ef}red)ts, bie fid) in ber italieutfd)en ©täbteentiuidluug finbcn, 31t beben, ©ogerrara,
(£fjtoöenba, SJceneftrina unb anbere.

Einleitung,

§ 1. ®ie ^crmirn'idm.ng ber 9?cd)tsanfprüd)e fanu burd) Selbftbitfe, b. I). burd) prmatcu

Eingriff in bie (Sphäre bes 2tnfprud)sgegners, erfolgen, unb bics mar bie crfte 2ttt, »nie man fid)

bas 3iedjt berfdjaffte. ©afjj biefe ^orm ber 9ied)tserlangung einer fortgefdirittencn ilultur nicfjt

fxvfjte, ift oben 1 bargelegt morben, unb ebenfo, in meldjer Steife ber ^rogefj als ein gufammem
roirfert ber ^rmaten mit bem ©taate gUerft mablmeife eutftaubeu ift unb fpäter bie eingige g-orm

luar, in ber man ben SSiberfianb überminben fonnte. SSeijufügeu ift, bafj fd)on in §ammurapis
©efetjeu bon 2250 ü. (£b,r. (§ 113) bie ©elbftbitfe berboten mürbe, unb gmar bcäeidjncubermcife

ebenfo rote nad) bem Decretum bes 9)iarc Slurel (decretum divi Marci) baburd), bafj ber (gläubiger

feine 3"orbcruug berlor. Stamit öolljog fid) eine midjtige lintmidluug: neben bie Sfedjtsorbnung

trat bie g-ricbensorbnuug, unb bas (Srforberuis bes Sebens mar nun nidjt nur: £cbc nad) ber

SiedjtSorbnuug, fonbern: Sebe uad) ifvr unter 95eobad)tuug ber griebeusorbnuug, b. I). beä

ruhigen ^efiljftanbes. teilte ©elbftbitfe ift natürtid) bie si>erteibiguug bes g-riebensftanbes:

sJiotmet)r unb ©adjmetjr finb oielmet)r bie näd)fteu Slusläufer bes griebensgefeijes 2
.

9cur in ben fällen, mo oüue prioates (iiugreifen bas Diedjt mirfungslos mürbe unb Öffent*

tid)c §itfe nidjt borfjanben ift, mufj ausuabmsmeife bie g-riebensorbnung ber 9?cd)tsorbnuug

metdjen: s
Jtoü)ttfc (§§ 229

f.
58Ö33.). SDie griebensorbnung aber beftimmt, baf?, rcer feine 9ied)ts*

anfbrüdje burd)füt)ren mitl, fid) nur bes ^Broseffes bebienen, alfo ben loibcrftrebcnbcn

ober laffigen SBillen feines ©egners nur mit §tlfe bes ©erid)ts befiegen barf.

®as ift ein ©ruubgefe^ aller Sulturuatioucu ber rjeutigen SBelt. 2er ^ro^ef; ermeift

fid) auf biefe 2lrt als grofje 3Bot)ltat; aubererfeits ift bie Sicditsorbnuug ocrpflid)tet, ibn fo ein»

gutidjten, bafj eine möglidjft balbigc unb ausgiebige ^ermirflidjuug bes 9ied;ts 51t erzielen ift.

sDcit ber 33ermirflid)uug bes 9ved)ts finb uodj anbere ^Beftrebungen fjeroorgetreten, unb

aud) biefe muf3teu Üjrc 33efriebigung finben; tusbefonberc Oerlaugte bas germanifclie 9iedit

unb uufer neueres mobernes Sebeu ein Hilfsmittel, um ben Streit über 9ied)t unb Uurcdit ju

befdjioidjtigeu, unb um fcfjliefjUd) ben 3^tcfpait ber %tftd)ten über bie SSeredjtigung burd) einen

fefteu Wusfprud) bes sJiedjts gu begleidjen. SDaburd) ift bie Aufgabe bes s
^ro5cffes bebeutenb

ermeitert loorbcn. (Sr folt nidjt ctma btof; 3?ed)te oerioirtlidieu, er foll aud) nidjt blof] bas 9ied)t

infomeit prüfen, als es nötig ift, um in ber $krmirflid)ung bas 9iid)tige 311 treffen, fonbern er

foll bas 9?ed)t in maf?gebenbcr äöeife feftftellen.

1 tlncnclopäbie I <3. 57.
2 Setjrbud) bes bürgert 9ied)ts I S. 207 f., f I) I e r in Xcni b u r g VI 2. 551. Softer

ftefien bie §§ 227 unb 859 ^©ib. inuerbalb ber griebensorbnung.
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(Sntfbredjeub t»at ber ßibityroäeß äluct gang betriebene Xätigfciteu gu entfalten: bie

StedjtSfeftftclluug unb bie «ottftredung. \93ei bet sJJed)t<5feftftel(ung fommt tuteberum gtueierlei

in SBettodjt: boä borbereiteube SSerfa|rert unb bie gefiftcllung^tätiflfeit; testete gefdjieljt burd)

Urteilöfbredjung: biefe ift etmaS bon bet fonftigcn ©eridjtStätigi'eU inncrlidj unb tuefentliri)

SerfdjiebeneS, unb bet ^tojeß ift batum ein Sßrogeß big jum Urteil unb ein ^rojeß im unb

butd) ba3 Urteil.

§ 2. ®er ^ro^eß bat otfo bie Aufgabe, ba3 sJJed)t gu be'rtbirflidjen unb feftjufteUeu. (St

bctfolgt bamit einen bobbeltcn fttved:

1. 9Red)t muf3 9}ed)t fein; bie $ertuirflid)uug beä sJted)t§ ift eine bet itridjttgften ilultur-

aufgaben; tbo e§ batan fet)lt, ift febe gebeihlidje (Sutttüdluug au£gefd)toffeu.

2. ©er ©treit fott bet SSeruljigung SRaum geben, benn eä ift eine SSotauSfcfcung bet ftultur*

btbnung, baß alle Singe gut 9M)e fommen, bamit bon ba au3 fidjet tueitetgebaut toerben tarn.

Qpg batf nidjt fein, baß ftet§ eine neue (Srfdjütteruug §u befütdjteu ift.

2lug 1. ergibt fiel): bie ©eridjte follen mit aller Alraft baljin ftreben, ba3 tnabre SRecfjt gu

berioirflid)en unb feftj$uftellen ; unb ber ©taat folt bie erforberlidjen 9Jiittel getuäbren, um ein

foldjeS gu ermögtidjen, in^befonbere bie ©eridjte in bet nötigen Sßeife befe|en unb organifieten.

2lu3 2. ergibt fid) : $ft e3 ben ©eridjten aud) uicf)t gelungen, ba3 9tid)tige ju finben, bann

muß nidjtöbeftoiueuiger itjre (Sntfdjeibung gelten, benn eine ftete Erneuerung be§ ©treiteö

nntrbe gerabe ben unfdjätjbareu Vorteil aufgeben, baß eine SBerufjiguug unb ©idjertjeit ber

SSerljältniffe eintritt.

©aber ber ©a|: bie ©üttigfeit ber (Sntfdjeibuug ift nidjt bon ibrer 9?idjtigfeit unb ©üte

abhängig.

§ 3. ©er ^rojefj ift ba§ bittet, um bie 9?ed)t£anfbrüd)e otjne ©elbfffjitfe gut SSeriüirf»

lidjung ju bringen; er ift nictjt ba3 einzige SJcittet ber ^ernnrflidjung be3 SRect)tg, benn biefe

fann aud) auf mittelbarem SBege erfolgen; inSbefonbere fann man fid) möglidjerraeife be§

feetifdjen ^toangeä bebienen: e3 fann Übung fein, baß ber 3^id;tgaT)lenbe auf eine fd)tt)arge

Safel gefdjrieben ober au3 einer ßtemeinfdjaft auägeftoßen Wirb. ©a3 mar alten 9?ed)te3 unb

fommt aud) beutgutage bor, fofern fid) Bereinigungen gebilbet fjaben gum ©dmtje getoiffer

^ntereffen gegen bie Sintuirfuug hüberfbenftiger Elemente. 2tlterbing§ finb berartige äftittel

§meifd)neibig; fie fönnen aud) gut SSebrüdung mißbraud)t toerben unb fd)tueren ©d)aben an*

rid)ten.

©in anberes» ÜDättel ber fokalen SlecrjtSberroirfiidjung oneriert mit bem ^ßrogeß, aber e§

oberiert in ber Sltt, baß ber ^ßrojeß nidjt bem einzelnen aufgebütbet bleibt, fonbern baß bie

Sntereffenten, al§ Jftebitorenberbänbe, §au3befi£erberbänbe, SSerbänbe ber Stutoren, e3 über»

nefjmen, in gälten ber Siedjtäberletmng ben ^ßrogeß gu führen unb bem einzelnen bie 9Jcüben

unb Soften be§ *ßrojeffe§ abjuneljmen. derartige SSerbänbe l)aben fetjr fegen^teid) getutrft

unb in§befonbete in f)eilfamet SSeife ben fonft blül)enben 9?ecf)t§berle^ungen gefteuett; biete

9ied)t3berle|ungen erfolgen in ber (Srtoartung, baß ber 3Serle|te bie Soften unb Unannerjmlicr)*

feiten eine§ 9Red)tgftreite3 fdjeut: barum Ijaben fold)e ^erbänbe nod) eine große gufunft 1
.

§ 4. 3i üt^ ro 3 e B i ft ein (gtoifdjen gmei ^ßerfonen) obfd)tt>eben =

beä 9ied)t§beri)ättni§, toeld)e§ ben Qto e d berfolgt, auf bem Söege
beä SSerfaI)ten§ (9ied)t§gange§) unter rid)terlid)er $8 e i t) i

l
f e bor»

l)aubene ^ribatred)t3anfürüd)e gu bern)irflid)en ober borfjanbeue
9led)te ober 9üed)t§bert)ältniffe bribater 2Irt je ft^uft eilen.

3Ba§ (in ^arentl)efe) über bie gbjei <ßerfoneu gefagt ift, gilt atlerbing§ nidjt für febeu

^tojeß, e§ gilt aber füt bie tegelmäßige gotm, für ben ^ßarteibrogeß; e§ gilt nidjt für ben ^rojeß

im Unterfud)uuglbcrfaf)ren.

3ibil|)ro§eß ift atfo nidjt ibentifd) mit 58erfat)rcn (^edjtägang), aber ber ßiüilprojeß bebarf

be3 SSerfaf)ren§.

1 SS9I. Ijierau bie bemerfenSiuerte liavftellung üon SRot^naget, ©selution burd) fojialc

^titerefjengiupbeu (äßieu 1899).

gncyflnpiibie bet iHec^tätütffenjcfjaft. 1. ber 'Jieubeavb. 2. KrtfC. »anb III. 17



258 3. ftofjler.

Verfahren (ober 9fted)tsgang) ift eine geregelte Sätigfeit, bie einem beftimmten

2tbfcf»tuf3 gufteuert. 9Regetntä^ig fällt nun ber gibitbrogefj mit einem Verfahren in ber 9lrt gu=

fammen, baf3 ber 2lbfd)luf} bes^ßrogeffes gugleid) aud) ber Slbfdjluf? biefes Verfahrens ift; bod)

nicr)t immer: möglicfjerweife fonn bas Verfahren mit einem Urteil abfd)lieften, bas ein üftad)»

berfaljren guläfjt; I)ier gehört bas ^odjüerfatjren gum gleichen ^5rogef3, aber es ift ein gweites

Verfahren, bas möglidjerweife nad) anberen GJrunbfätjen ftattfinbet.

2)asfelbe gilt bon einem ^ßrogef? mit mehreren ^nftongcn: aud) t)ier bleibt bos SRedjts*

berhättnis bas nämlidje, es Wirb aber in mehrere Verfahren gerlegt, wobon jebes Verfahren

fid) fetbftänbig entwidelt; aud) rjter finb bie mehreren Verfahren berbunben burd) bie auftöfenbe

33ebingung: Weldje jebem nod) md)t red)tsfräftigen Urteil auflebt.

2)as Verfahren bes gibilprogeffes ift weift ein fogenanntes ^arteiberfat)ren,
b. t). ein Verfahren, um im $ampfe gweier sßerfonen, gweier fogenaunter ©treitteile, ben Stoff

für bie ©ntfdjeibung bes ^rogeffes gu gewinnen; es ift ein 9ßarteiüerfat)ren unter üfflitwirfung

bes ©taates, um burd) ben öffentlichen Sßillen bie 3$erwirflid)ung ober ^eftftellung bes 9fted)ts

gu ergielen, um gu entfdjeiben unb gu gwiugen. Sfatürlid) ift biefer Slampf nid)t ein leibtidjer,

fonbern ein geiftiger $ampf; man gelangt baburd) am bcften gur (Menntnis, roeil fid) im Ginget*

wmpfe am leidjteften alle oft einanber wiberftrebenben (Srfenntnismomente entwideln laffeu.

2)ies gilt bom gewöhnlichen gibilpr-ogefs, üom ^ßarteiprogefj. 21usnaf)msweife gibt es

^rogefjformen ol)ne Parteien: man fprid)t f)ier bom Unter fud)ungsberfaf)ren;
fo im (Sutmünbungsürogefs.

§ 5. 3)af3 fid) ber gibilprogefj in einem red)ttid) geregelten Verfahren entwidelt,

hat er

1. mit bem fd)iebsrid)terlid)en „Verfahren",

2. mit ber freiwilligen ©crid)tsbarfeit,

3. mit bem $erwaltungsftreitberfaf)ren,

4. mit bem Strafprogeji

gemein.

SBom erftereu uuterfd)eibet er fid) baburd), ba^ er nid)t ein ^rioatberfaljren, fonbern ein

$8erfal)ren unter gugierjung ftaatlidjer Drgane ift, Wäljrenb bie fd)iebsrid)terlid)e Jätigfeit fid)

inuerljalb eines rein prtoatrcd)tltd)en 5ßerl)ältuiffes abfpielt
l

.

&on ben übrigen brei 3Serfal)rensweifen unterfd)eibet fid) ber gioilprogefi burd) feinen

$wed; benn bei ber freiwilligen ©erid)tsbarfeit (9ted)tspoligei) follen neue 9?ed)tsbegiel)ungen

gefd)affen, nid)t alte berwirflid)t ober feftgeftetlt werben (neue 9?ed)tsbegiel)ungen bes bürgcr=

lidjen 9fed)ts, bod) gibt es aud) eine freiwillige Qteridjtsbarfeit bes öffenttid)en SRedvts); beim

äkrwaltungsftreitbcrfahren aber hanbelt es fid) um bie ÜBerwirflid)ung bon 9?ed)tsanfprüd)en

ober um f^eftftetlung bon S3egiel)ungen bes> öffentlichen 9?ed)ts, unb beim ©trafprogej}

waltet ber $Wed, einer ftrafbaren £>aublung bie gebüljrenbe ©träfe guguteilen. 2Beld)e 3kr*

l)ältniffc bem bürgerlichen unb welche bem öffentlichen 9ied)t angehören, ift in ber Tarftellung

biefer 9}ed)tsgebiete ausgufül)reu (meift in ber Tarftelluug bes öffentlichen 9ied)ts). §erbor=

gubebeu ift, bajs ein Slnfprucf) öffentlich-rechtlich ift, aud) wenn man fid) babet über eine

bürgerlich * rechtliche ^räjubigialfrage fdjlüffig machen mufj , unb umgcfet)rt. Sie 5ßtä=

ubigialfragcu berfd)iebeu ben ©taubpunft bes 9?ed)ts nicht.

§ 6. Ter uuterfchieb bes ^rogeffes bon ber freiwilligen Gkrid)tsbarfeit ergibt fid) aus

bem Dbigen mit Klarheit bal)in, baf] bei ber freiwilligen @erid)tsbarfeit neue 9M)tsbegiet)ungeu

gefd)affen werben follen, wäl)renb ber ^ßrogefj gur ßrlebigung unb gfeftfiellung üorI)anbener

9?cd)tsöerhältuiffe beftimmt ift. %m übrigen hat aud) bie 23cl)örbe ber freiwilligen ©eridjts*

barfeit natürlid) nidjt blinblings gu hanbcln, fonbern borrjer gu prüfen, ob bie 83orausje|ungen

beseitigen 9ted)tsbctätiguug bortiegeu, welche bie 33cl)örbc ausüben foll. Tie Prüfung finbet

aber bann nicht ftatt gu bem $wed, um ein 9?ed)tsberl)ältnis gu entfdjeibcn, fonbern, um

1 ©ie unterliegt batjer ihren befonberen ®vnnbfaj5en, nid)t ben ©mnbfä^en beä ^ßrojeffc»;

3. 58. wirb ba§ @chieb§geticf)t§öetfohten nid)t burd) ffcmfurä ituterbrodjen, wenn e§ aud) I)icr

awetfmäfetg ift, bie üevänberte Sage 511 bevücf(id)tigcn. 3?gl. 7. 11. 1905 (Jntjd). 62 ©. 24.
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ber Beljbrbc einen Sluljalt ju geben, ob fte bie Söetätigung ber fteiröUfigen Wcririjtsbarteit

rjollgiebeu ober ablehnen foll. Sttlerbingl ift es Jjter benfbar, bafs bie materiellen fragen oorljcr

burd) ein Sßtojefiberfarjren unter bcu beteiligten feftgefefci roerben, unb es fteljt uatürlid) ber

©efejjgebung frei, gu beftimmen, baf; eine Betätigung ber freimütigen Werid)tsbarfeit erft bann

erfolgen barf, roenu bas 93eftef)en eines Recr)t§ber|ältniffeg, roetdjel bie Borfrage bilbet, jrcogefj

gemäjj entfdjieben ift. ©o barf 5. 93. beut ©eiftesfraufeu (abgefeljen bont %aU bes § 1906 33©S3.)

lein S3ormunb gegeben roerben, roenu nid)t borrjer eine ©ntntünbigung unb bniutt eine Bc=

ftätigung ber ©eiftesfrauujeit ftattgefuubeu t)at: bicfc .Uouftatieruug ift bann uirijt ein blofjel

Clement in ber ®ette ber freiwilligen ©erictjtöbarreit, foubcru fic ift eine notrocnbig boraus»

geljeube geridjtlidje (Sntfcrjeibung. Slubers bagegeu, roenu bcifpielstucife int $alle ber §§ 1357,

1358 B©B. unb § 53 bes ©efehcs über freimütige ©crtri)tsbarfeit (©. f. &.) bas 33ormunb-

fd)aftsgerid)t gu erroägen tjot, ob ber (Mebraud) ber el)cijerrlid)eu SDiarfjt fid) als ein SDhfjbraud)

barftellt, ober wenn int ftatle ber §§ 1379, 1402, 1447, 1451 B©B. bas> ©eridjt prüfen muf$,

ob ein „ausreidjenber ©runb" ber ^uftimntuugsücrroeigcruug üorliegt. §ier märe es ia fefrr

too()t mögtid), bafs bie ©efet^gebuug berorbuete, es foltte biefe ^ragc -werft burd) s^rogefj cnt-

fdjicben roerben; man will aber womöglich beu ^ßrogefs unter ©tjegatten bermeiben unb über»

läfjt es barum bem Bormuttbfd)aftsgerid)t, biefe $raSc lebigüct) als lirwägungsuunft ju be-

trauten unb oljne Urogeffuale (£ntfcr)eibung nad) feiner ©rwagung unb Prüfung gu t)anbelrt.

(Sbenfo wirb über bie §rage bes Umgangs gefdjiebener (iljcteute mit beu SÜnbern nid)t mcljr

(wie früher) öurd) Urteil, fonbem burd) Befd)luf3 ber £)berbormunbfd)aft entfd)iebeu \ Unb

basfetbe gilt bort beu 9tegifteretuträgeu im girmeuwefeu (§ 125
f.,

142
f. ©. f. ©.), basfelbc

üon ber Sätigfeit bes ©tanbesbeamteu
(

s$erfoueuftaub.=©ef. § 11 unb ©. f. ©. § 69).

Ob ber eine ober aubere SBeg gewählt roirb, ift nicr)t eine ©adje gruubfätmdjcr 9lrt, fouberu

eine ©adje gefd)id)tlid)er liutwid'luug unb rjofitioer ©efetjgebung (ogl. aud) ben § 127 ©.
f.

&.

unb § 1308 B©B. mit bem [aufgehobenen] § 32 $erfonenftanb.=©ef.).

$n gteid)er Söeife ift es möglich, ba^ eine Bebörbc ber freiwilligen ©crid)tsbarfeit einen

üollftredbaren Vertrag aufnimmt; es ift aud) möglich, baf3 fie Beteiligten eine %n\t fet^t, um
Söiberfprud) §u erbeben, anfonft fie als guftimmeub gelten; aud) bies ift bei uns mel)rfad) ber

galt, bgt. § 98, 158 ©.
f.

63. Bei alten btefen Betätigungen get)t bie Beljörbe nidjt über bas

©ebiet ber freiroilligen ©eridjtsbarfeit hinaus. 9)cög!id) märe uatürtid) aud) l)ier bie anbere Be=

banbtung, baf3 man im Sßege bes Brogeffes bie Beteiligten ;ur einer ©rftärung gwänge. SOlan

t)at aber bei uns ben obigen 2Beg getoäl)lt.

§ier mie fo oft gilt ber ©atj: bie Begriffe fiub feft, bie §frt üjrer §anbl)abung ift gefdjidjtlict)

roanbelbar.

§ 7. S)er bürgerlid)e ^ro^efc als ^Sarteiprogeß ift ein 9f?editsberl)ältnis jroifdjen §mei

^erfonen, metd)es eine tmtroidlung gulä^t unb beftimmuitgsgemäf3 eine SSeitcrbilbung unb
eine Sluflöfung barbieten foll. 3'ö^l0äcB cnt Berl)ältnis für bie ®auer — er ift

ein Äampfjuftanb, ber einem balbigctt Rieben unb einer möglid)ft fd)lcunigen (irtebiguug gu»

ftreben mu|3.

3n biefem 9ted)tsocrl)ättnis tonnen, mie iit jebem 3red)tsberl)ältttis, 9tecl)tsl)aublungen

oerfd)iebener Slrt oorfommen, bie bas 9fted)tsücrt)ättms roeiterbilben unb ber ©rlebigung ent=

gegenfül)ren; immer aber ift unb bleibt es ein unb basfclbe 9rcd)tsüerl)ältttis, unb es ift böttig

abroegig, l)ier eine Summe ober eine Reihenfolge bon 9ied)tsberl)ältuiffen anjunel)meu: beim
ber ^ibilprojefe muf3 richtig angefpomten merbett, bamit er richtig roieber erlebigt toerbeu fann;

irgenbeine Anleitung, toetebe einen ©runbfer)Ier in fid) trägt, madjt bie ganje folgenbe Jätig=

feit mangelhaft unb ftört it)re SBirtung 2
. ®as geigt fid) aud) ttod) barin, ba^, roenn etma bas

5Red)tSöerl)ättnis burd) Unterbrcdjung aufljört, altes, mos in ber Untcrbred)uugsperiobe an
^rojefjljanblungcn gefd)iet)t, bebctttuugslos ift, §um geilen, bafj altes üon einem unb bem*
felben ^rogef3 getragen roirb.

1
§ 1635 35.©. 93., 3J©. 26. 4. 1906 (Sntfd). 63 S. 263.

» Sgl. aud) 9B e t j f ä et e r
, 3. f. Siö.^rogeB XXVII, ©. 20 f.; DS®. Stuttgart 24. Wai

1901, lugban III S. 120.

17*
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§ 8. SDer ^ßrogef] al3 ^Sarteiprogeft ift nur ein SBerfjältnte unter ben Parteien, nicijt ein

SBerfjältmS gmifdjen Parteien unb ©eridjt, unb böltig abmegig ift e§, bon einem 9^ed)tsfc£)u^=

anfbrudj gu fbredjen, fraft bereit bie Partei burd) beginn beS gibilprogeffeS ben 9iidjter gminge,

gu ibrem Sdjutje tätig gu fein, fo bafj ber 3ftid)ter mitten in baS 9fted)tsberljältm3 hineingegogen

mürbe unb ber Partei gegenüber ebenfo red)ttid) gebunben märe mie ber ©egner 1
. 2)oJ ift

ebenfo untidjtig, mie menn man bei fonfiigen Staat3tätigfeiten annehmen mottle, ber Staat

fei bem eingelnen gegenüber verpflichtet, auf feinen SBunfdj r)in etma §ur Steftaments*

errid)tung mitgumirfen, ober auf feinen Sßunfd) bin gur (Sljefdjltefrung feinen SSeiftanb gu geben,

ober ihm im eingelnen galt ben poligeilidjeu Sd)ut3 angebeiben gu laffen. %a§> beruht auf einer

bülligen ^erfeunuug ber ftaatlid)en Sätigfeit, al§ ob ber Staat etroa ein grofjeg Sofal unb bie

Staatsbeamten bie Liener mären, bie man nur berbeiguläuten brauchte unb etma au^ganfen

bürfte, menn fie nid)t fofort gu Söillen finb.

SBenn man un3 entgegenhalten roill, bafj mir bamit einer aulofratifdjeu Stellung bes

Staates? ba3 Sßort fprädjen unb ba§ 9?ed)t be§ eingelnen berfümmerten, fo muffen mir ermibem,

bafj ein berartiger SSormurf auf bem gröbften aller SJcifeberftänbniffe beruht. 2ßer einer ber

Sdjöpfer ber mobernen ^erföntidjfeitgtl)eorie ift, ber ift gegen ben SSormurf gefeit, al§ ob er ba§

$erfönlid)feit3red)t im ^rogefj in Slbrebe ftelten mollte: bie Befugnis gur Silage unb gu anberen

^ßrogef3l)anbluugen ift ein StuSfluft be§ *ßerfönlid)feitered)t§, beffen SBertetmng bie gebübrenbe

red)tlid)e SfJeaftion finbet; biefe§ $erföulid)feit§red)t aber in einem Smfürudj gegen ben

©taat auf ©taatStätigfeit gu entftelten, ift bie gröbfte SJcifjgeftaltung be3 2lnftorud)§begriffe3,

bie mit bem biuglid)eu Slnfbrudj gegen jebenuann auf gleidjer ©tufe ftebt.

$mar bat man nocf) fotgenbeS geltenb gu madjen berfud)t: ber ^edjtsfdmtjaufbrud) fei

nidjt ein abftrafter, fonberu ein fonfreter; nidjt jeber üDcenfd) Ijabe eine SHagebefugniS, fonbem

nur berjenige, ber mirflid) einen gibilredjtlidjen Smfprud) l)at. Mit biefer Unterfcbeibung aber

mirb bem gangen ^rogeft ber ßebenSfaben abgefdjnitten; benn eine richtige ©eftaltung be§

^jrogeffeS ift nur bann möglid), meun gunäcbft bei ber Beurteilung ber ©taat§tätigfeit gang

au^er SSetradjt bleibt, ob bie Partei red)t ober unred)t bat, meit ber ©taat feine ^ßrogefctäfigfeit

in bem einen mie bem anberen gälte in gleicher SBeife barbieten mufj. Unb bafj ber Staat, meun

er ton meinem Siedjt übergeugt ift, ein mir günftige§, fonft ein mir ungünftigeS Urteil gibt, ift

gmar böllig richtig, in feiner SSeife aber ein 23emeiö für einen 9?ed)t§fd)ut5anfbrudj ; benn e§

beruht nur eben einfad) barauf, bafj ber Ofidjter gehalten ift, 9ted)t gu fpredjen, mie e£ feine

Übergeugung gebietet. SDaäfelbe gilt ja aud) üom Scbiebäridjter, unb man fann gemifj nidjt

fagen, bafj ber 23eredjtigte al§ foIc()er bem Sdjieb3ridjter gegenüber einen ^edjtiofdjutjanfbruch

ijabe; man hat iljm gegenüber nur ba§ SKedjt au§ bem Vertrage, baf3 er aB Sd)ieb3rid)ter tätig

ift (meit er als ^ribatmann feine öffentlidje *ßfüdjt ber ©erid)tsleiftuug hat) ; man bat biefeS

9?ed)t au§ bem SdjiebSüertrag, gleichgültig, ob man in ber §aubtfadje redjt I)at, ob ein gu

fd)üheube3 9ftedjt befteht ober nidjt.

2. ©efc^ic^tUc^e (^nturicflmtö*

§ 9. Sie jebe 9?ed}t3erfdjeimmg, fo !anu aud) unfer gmifyrogefj nur gefdjidjtlid) erlannt

roerben.

3)er ^roge^ ber beutfd^eu 3ibilürogef3orbuuug ift nidjt au§ bem gemeinen ^rogefs tjerüor»

gegangen, fo mie biefer fiel) Dom 16. ^atyrljunbert an in 3)eutfd)lanb eutmidelt I)atte. Gr ift

oielmet)r burd)bruugen bou ben ^ringtbten be§ frangöfifdjeu ^rogeffeä, unb biefe finb nid)tä

aubereö al§ bie @mnbfä|c beS fanouifd)en ^rogeffeä, mie er fid) aul bem ßufammenfto^ beS

römifd)cu unb germanifebeu 9?ed)te§ gebilbet Ijat.

S)er germanifdjc ^rogejj, mie er bei 9lufnal)me be§ römifd)eu 9?ed)teS gcftaltet mar, märe

unfähig getoefeu, bem Mturbebürfnt§ gu entfüred)en. 6r geigte einen g-omta!i§mu§, ber un=

erträgtid) mürbe: unter lauter un§ gang unöerftänblidjen g-onueu mürbe bie §auptfad)e oer=

uad)läffigt; baS 5ßemeigft)ftem mar ein unferem neugeitigeu ®enfen gang miberfbredjeubea:

1 Söo biefen §Recf)t§f(ä)ufeanfprttdj anfnüpfen? © o I b f dj m i b i Ijat bafür (g-eftgabe für

düblet <B. 88 f.) ein eigenes materielles Sufttjtedjt etfonnen, baö äioijdjcn Gimmel tmb Erbe
jd)mcbt. ®ofür haben mir feine 5ßofition.
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e§ beruhte uod) auf ber ©ntublagc be3 ©otteSgettdjtS. Xer ^ro;,cf; uiufjtc bo()ov, h>cn« et beut

ÄuIturBebütfni§ cutfprcdjeu toollte, eine butdjgreifeubc si'luberuug, eine UmrüäljUttg, itidjt

etwa btofj eine 3vefonu erfahren.

(St Ijtitte fiel) natürlid) aud) ohne baä römifd)-fauouifd)c 9ied)t umgefüllten föuucu, meint

loit in ®cutfd)lanb eine ruhige ©ntmidflung bei ®cMg§gericr)i3 gehabt hätten, wobei bas Stünigs»

gcridjt al§ 93illig!eit§gericr)t allmtößä) bic .'gärten au§gegKd)cn hätte, ©o war e§ in ©ngtonb.

2lbet aud) t)ier mat bie ©ntettHung nicr)t boin rßmifd)*fanonifcf)cn ^tossef; bcrlaffeu, beim in bet

Equity ift biefer augtuärtige ©influfj mädjtig gemefen. $rtt übrigen tjat ber engtifdje ^ro^eft,

mie er fiel) feit 1852 unb 1873 iimgcftaltet fjat, gatjlrcidjc aulgejeicJinete SBilbungcn gezeitigt,

ohne beten Kenntnis ber 3ibilpro5effualift eine fleinlidje ^irdjturiucijuriSprubcnä treibt.

©ie Sutfnafjme be3 römifd)en ^ßrojeffeä erfolgte ptnädjft bei ben geiftlidjen (SJeridjten.

2$ir finben in Seutfdjlanb bei biefen fd)on im 14. $ar)rf)Unbert bic romauifcfjc $orm; fie lontbc

al(mäl)lid) füt bie iuelttictjen ©eridjte mafjgebeub, unb im 15. unb 16. $at)rr)unbert romauificrle

mau ben ^ro^ef; in ben beutfdjcn ©labten. Slber fd)ou früher hatte fiel) in Qtntieu, unter 9lb=

äuberung be3 langobarbifcheu 3ied)te3, ba§ römifd)»fanouifd)e $etfal)ten in bie ©tabtredjte

eingeführt; aud) in ©übtirot treffen mir im 12. ftaljrljunbert l)eimifcl)e3 unb fanonifct)e§ 9Red)t

nebeneinauber 1
. 9lllerbing3 naf)m man aud) t)iet uubewufjt eine 9teil)e bon germanifdjen

^beeu mit in tauf. (Sine biefer $been mar bie ber 9Jcitmirfuug3pflid)t be3 33ef(aglen unb bie

3bec, bafj ber SSeftagte fid) bem §Berfat)ren uub bem Urteil unterwerfen müffe: fo eutftaubcu

bie merfmürbigen formen bc3 Sßerfäumuugäberfahrenä, monad) bet SSeflagte burd) bie ber»

fdjiebenften Mittel, burd) Gsrfommunifatiou, 9?ermögeu§einweifung u. a., §um (Srfdjeinen ge*

nötigt werben fottte
;
formen, bie fjeutgutage ade weggefallen finb, fid) abet anberwärt§ atS

frudjtbringeub erwiefen t)aben.

©ine anbere germanifche (Sinmirfung ift bic ©igeuljeit ber Urteiföbilbuug. 9cad) germani*

fd)etu Sfecftte mat jebe (Srttfcfjeibintg Urteil, uub jebe§ Urteil fonnte gefd)olteu, b. I). für un*

geted)t erflärt werben. 2ln ©teile biefer ©djeltc trat fpätet bie Berufung, unb fo cutmidelte

fid) ber ©alj, bafe aud) fogenannte gmifdjeuutteile berufung3föl)ig feien, ein ©ajj, mit beut bie

g-olgcjeit gerungen l)at unb ben man allmarjtid) mel)r ober minber ju befeitigen fudjte.

SDer römifcfj=fanonifd)e $ro§efe mar bat)er eine SSerbinbung be§ tömifd)en mit beut get*

manifd)eu 3ted)t; be§ römifchen 9ted)t3, beffen ^beeu teilroeife ftifd) unb tebenbig, teilmeife

abet aud) alt unb berfnüd)ert maren, fo bot allem bie ^bee bet fogcuauuten notmeubigen obet

feietlid)en Sermtufolge: ber ^rojeft mufjte nad) bem romauifeljeu 9ied)t jener geit in fefteu

©rufen bor fid) geften; biefe ©tufeu mateu oertreten burd) ebenfo biete Seruüue; fein Dermin

burfte übergangen, feiner mit bem anberen öerfdjmolgen merben. Siefe feierticfje Setmin»

folge tjatte etroa§ ungemein ©cfjle^enbeS unb ^ormaliftifd^eg; fie eutf^rad) bem bureau*

fratifdjen SBefen ber fpätrömifdien l^eit; fie entfptad) nid)t ben SSebütfniffen einet auffeimeubeu

neuen ®ültut, unb barum f)at mau in Italien biefen ^Stojefifa^ allmäl)ttd) aufgegeben. 5Da<§

berüljmte ©tunbgefe| be§ ^ßtojeffeS, ba§ bie 2ljt an bie SSurget legte, rülirte bom päpfttidjeu

©tut)le ber; eä mar ba§ ©efe^ öon Sternen^ V., bie Clementina Saepe bon 1306. ©djon

feit bem 12. ^rljunbert gab bet ^ßapft ben bon it)m belegietteu fRid)tern f)äufig bie 93efugni^,

einfad) uub oljne Umfd)roeife, simpliciter unb de piano, gu entfdjeiben: bieg mar baä 58erfaf)reu

de piano, de piano, de piain, mie mir e3 aud) in gtanfteid) finben 2
. SOJan mottle bannt fagen,

1 5Rbmifd)«fanonifcl) mar ba§ SSerfa^reu bei bem ©eridjte be§ podestä in glovenj fcl)on im
13. 3a^rl)v 09l- bic Urteile bei S a b a t i n i , Docum. dell' antica costituzione di Firenze, g. SB.

0. 1244 p. 313; über bn§ ^ofitionaluerfatjren in 33 e r n a tigl. ben ^5x0506 ü. 1240 jtuifdjert

©. Stefano unb ©. ©iovgio in SB i a n c I i n i , Chiese di Verona IV, p. 746; in 9? m (1363)

üg(. bie (Statuten I 8 ff., dl 79, 138, in SR a c u n a (15. 3af)rt)., Mon. istor. pert. alle prov. di

Romagna p. 55), in %etamo (1440) II 3 unb 4, in K a ft e 1 1 a r q u a t (1445) II 1; in

^ßarma, in SSirenja, aud) in ben übrigen itaüenifdjeu ©täbten, ügl. Lattcs , Diritto con-

suetudinario p. 92 f.; über ©übtirol tigl. V 1 1 e 1 i n i , Acta Tirolensia II p. CXXXII ff., über
granfreid) T a r d i f

,
proeßdure civile au XIII et XIV siecle p. 110 f. Über bie ßntiuicttuug in

23öfmten, bei roetd)er faifer farl IV. einen luefenttidjeu ßinflufj ausübte, tigl. D 1 1 ,
Beiträge jur

5Reäeption§gefd)id)te S. 164 f.

2 Sgl. bie Drbonnans ^rjilipb IV. für Soutoufe ti. 1303 a. 13. Über ba§ 3>erfal)rcn de piano
bei ben franäöfifd)en '9JJatftgend)ten, namcntlid) in ber ßtjamtiague, tigl. Huvelin, Essai sur

le droit des march6s p. 394, 418.
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bnfj ber sJM)ter bon ben <ßrogeßformen unb namentlid) bon ber feften Jerminorbnung ent*

bunben fei. ©abei fdjü'ct) ficf) alletbingg mandjer ÜDcißbraud) ein, tüte mit bies aud) am§

©ante erfahren
1

. Slllein, e§ lag batin ein frud)tbarer fteim, ber um fo mehr Entlang finben

muf3tc, al3 italtentfctje ©täbte fdjon feit geraunter geit ätjnltdje (Srleid)teruugen gegeben tjotten.

®ie Clementina Saepe teilt nun ntcfjt ein neue§ $erfaf)ren einführen, aber fie beftimmt, mie

ba3 83erfar)ren simpliciter unb de piano gu entmideln fei, unb gibt in biefer SBegiebung nament»

lid) folgeubc Spornt : eS follc feine beftimmte Serminorbuuug befteben, fonberu ber 9?id)ter foll es

in ber §anb tjaben, bie Sermine beliebig gu bestimmen, namentlich, aud) ben Parteien auf=

gugeben, in einem Dermin alle3 nod) nid)t 2$otgcbrad)te gufammengubringen. 2lußetbem

etflärte fie nod) mehrere anbere Neuerungen al£ berechtigt, fo namentlid) aud) bie, baf? fetbft

bei Slbmcfentjett beS 93eflagten bie ©ad)e untetfudjt unb entfd)ieben merben tonne.

®iefe§ großartige Jpauptgefetj be§ ^rogeffeS ift bie ©runblage, auf ber fid) ba§ frangö=

fifd)e 3Serfat)ren entmidelte; e§ märe aud) in 35eutfd)lanb bal)nbred)enb gemorben, hätte man
ntdjt für ba§ 9ieid)§fammetgerid)t mieberum baS altfauonifdje $>etfat)ten als Spornt an=

genommen. ®o fam e§, baß bem gemeinrcd)tlid)en Sßerfaljren in ®eutfd)tanb bie geinfjeit

unb Ciefdjmctbigfeit ber Clementina fremb blieb, unb ba3 mar ber ^?unft, in bem uns> bas frangö=

fifebe Verfahren überlegen mar. Sagu fam nod) berfd)iebenes anbere. ®a3 römifdje unb ba&

fanontfcfje SRedjt — unb bcmcntfprecbenb aud) ba§> ftangöftfdje unb bie romanifdjen ^ßrogeß»

rcd)te — mad)ten einen micfjtigen Stbfcbnitt mit ber fogenannten litis contestatio. ^nt römifd)en

unb romanifcf)eu s
JJecf)t tjatte ba3 23erfal)ren bor biefer litis contestatio bie 93cbeutung, baß

eine 9feÜ)e prinzipieller 2tnftänbe erörtert unb erlebigt mürbe, bebor man in ben ^ßtogeß ein»

trat
2
, unb ba§ gleiche galt aud) im fanonifdjen 9ied)te, mo bie litis contestatio ben eigentlid)en

©treit eröffnete, $n ©eutfcrjlanb fytt eine fpätere (Sntmidlung biefe Spaltung aufgegeben:

gu llnred)t; fie taud)te tjeutgutage mieber auf in ber erften ütagfafcung, im 93ottermin, mie if)it

insbefonbere bie öfterreid)ifd)c ^togeßorbnung aufgcftellt, unb mie man ifm aud) bei uns* mit

9red)t berlaugt l)at. ©3 ift für bie gange s}>togcßfül)rung üorreilfjaft, menn ein ctfter £)tientierung§=

termin borbauben ift, in meldjem gugleid) prinzipielle fragen, mie bie ber ^rogeßfähjgfeit ber

Parteien, unb anbere $8oratt§fetumgen bes ^rogeffes erörtert, in melcrjem entfpred)enbem

fall§ ein SSergletd) abgefd)loffen, entfpredjenbenfallS ein 2lnerfenntni§ ergielt, entfprerijenben*

fall! ber s.ßrogeß burd) Ausbleiben beS SSeflagtcn betfäumnismeife erlebigt mirb. ©ae
l)at ben großen Vorteil, baß eine 9feil)e bon fragen flargeftellt mirb, bebor man in ben
s$togeß eintritt, unb nod) mebr, baß eine 9kihe bon ^rogeffeu gum bornmeg fid) erlebigt

unb man nid)t nötig £)at, bie notmalen Stiften unb Sffiege be§ ^ßrogeffeS gu beobad)ten.

Setber bat mau in ©eutfriylanb aud) in ber gibübtogeßnobelle ba§ altbemäfjrte SDhtfter nid)t

befolgt.

3nt übrigen übte auf bie ßntmidlung uid)t be§ 9Rcid)öfammcrgerid)t§=, aber bod) be§

beutfd)en SerritorialprogcffeS ba§ fäcf)fifd)e Verfahren einen feit bem 16. ^al)rl)unbert fid)

ftänbig fteigembem unljeilbolleu Cnnflufs. GS betut)te auf einem ntdjt otganifdjen, fonbeni

med)anifd)en ^cftTjalten gertuanifd)er ^rogefjgrunbfätie, unb bie %otyt mat, baß ?JJißbilbungeu

eintraten, bie in baö mobetue 3Red)t nidit hineinpaßten unb bie ftwede beö ^ßrogeffe§ mefent»

lid) fd)äbigten. 3U otefen gebort bor allem baä fogenannte 33cmeiöurteil ober 33emei§inter=

lofut unb bie babutd) bemirfte ©d)cibung gmifd)en bem tatfäd)lid)en unb 33emei§berfabren.

SDaS 5Bemeiöberfaf)reu im genuanifd)en ^rogeß beruhte auf bem ©hftent be§ ©otte3=

bemcifeS (I ©. 58), be£ 58emcifeö mit ©otte^probe unb mit Gib (allein ober mit (Sibesfjelfern).

3)ie§ brachte c§ mit fid), bafs bag Urteil bor bem S5emei^berfal)teu gefällt mürbe: e§ mar ein

Urteil auf 33emet§, bem ein mettereg Urteil nid)t gu folgen brattd)te, ba bag Ergebnis beS Sottet

bemeifeg feinem 3lueife * unterliegen foimtc unb baf)er bie folgen aus bem 58emeiguttcil fid)

1
SSgl. meine 9lbl)anblung: „2>er fummarifdje Strafprozeß ju Dantes 3ed" im 2lrd)io für

©trafredjt 48, ©. 109
f.

Sßgl. aud) über baä fummanfd)e SBetfar)ren 31 o o a r a (1277) c, 62,

9{ o m (1363) I 37 f., S e r a m o (1440) p. 25, X u X i n 1360 (Mon. hist. patr. I p. 712). % l o r e n j,

Stat. Potest 1284 c. 21 (Ed. Rondini) non obstet, si in hiis inquirendis vel cognoscendis juris ordo

vel solenipnitas aliqua fuerit pretermissa vel non observata . .

.

8 Brachylogus IV 10 unb 13, an ben fid) bie romanifd)e 93übung, namentlid) in granfreid),

angefd)loffen £)at.
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bou fclbft berftanben. S)a§ SSettjeiSurteil wor ein bebingteS Urteil unter ber Bebinguug ber

lirbriugung be§ Skwcifes; bie fogencmnte „Säuteruitg" traft ©rfültung ober SJHchtetfttllung,

ber SBebingung ergab fidj bou fetbfi: es beburfte feiner richterlichen ^-eftftellung, ob bie Cribe

gcleiftet ober iiirfjt geleiftet waren. 9t(S aber nachträglich ber Beweis ein rotioneller würbe unb

metjr ober miubcr in bie iitbioibuelfe SBürbigung bes tftidjters gefegt war, mufjte in einem

groetten Urteil über baS (Srgebuis bei !8etoet3berfat)ren3 unb bamit über bie Läuterung bes

S9erDei§urtetI§ entfehieben toerben. ©o betont man unnatürlich gmei Urteile: bas Beweis*

i'rtett unb ba§ läuternbe ©nburteil, unb bieg war bie SJeratjeichnung bcö beutfrijen Bcrfahrens

bis gur Reform, b. t). bis gur Stufnabme bes fauouifd)*fraugöfifd)cit ^ßrojeffel
l

.

©iefes gange Berfatjren taugte für ein moberrtel Beweisfnfteni nicht, ^öchftenl liefic

fiel) eine richterliche Berfügung bahin rechtfertigen, boft ber dichter unborgreiftic| feine Slnficht

ousfprid)t, wonach ber Beweis ber einen Satfadjc bom Sllägcr, ber Beroeil ber anberen bom
Beflagten erroartet werbe. 9tbcr auch bas Wäre eine hüchft unrichtige (iiurichrung unb fcr)on

bnrunt ()öct)ft umftäublich unb hinberlicl), weit ber dichter tjierburch genötigt toirb, bie Beweis*

loftfrage in erfter fiinie gu erörtern, mäljrcnb boct) bie gonge BcwciSlaftfrage gu befeitigen ift.

Seit "ißrogeft mit unnötigen x$taqm gu belöftigen, ift ber größte fehler, ben man begeben tonn,

benn überall in ber ^raris fotl man nur fo biet ©chmierigfeitcu aufwerfen, atö erforberlid) ift,

um bie praftifdje Aufgabe gu bewältigen, liiuc fotebe Verfügung nun aber nod) gar als Urteil

gu foffen, berufungifäbig gu mod)en unb recbtSfräftig gu geftaltcu, war eine ber finntofeften

liinrichtungcn, weldje bie ©efd)id)te bes 9?ed)ts aufguweifen bat. Siefe unnatürliche ©paltung

bes SßrogeffeS, Weldje bat)in führte, baf; man mouatetang über bie Beweislaft ftritt, gegen bas

Beweisurteil Berufung einlegte unb bann erft bie Beweife brari)te, bie bielfad) biefen gangen

(Streit als überftüffig erfcheinen ließen, — biefe ©Gattung aufgehoben gu f)aben, gefjört gu ben

©langpunften ber $$D., unb biejenigen, bie beutgutage nidjts ©utes an biefer ©djöpfung

ber fiebgtger ft'atjre laffen tootlcu, mögen toorjt beben.t'ett, bafj fd)on biefe eine Neuerung ein

Berbienft erften Langel mar 2
.

©ine anbere (Sigenfjeit bes gemeinen s
}kogeffes War bie fefte Xerminorbnung bes 9^eid)g=>

progeffes. Xiefe würbe gwar im fogenanutett iüngften 9fieicr)labfcr)ieb bon 1654 nebft anberem

aufgegebeit, aber bafür tarn ein anberer Formalismus. $n bent Beftreben, ben Brogef? gu

befd)Ieunigeu, beftimmte man, baf,, was gtt einer beftimmten ©tufe bes Brogeffes gebore, ber*

einigt werben müffe, aufonft es nierjt nadjgeholt Werben bürfe. ©o Ijotte bie gartet melen

unnötigen ©toff gu bringen, ben man nur beshalb herbeifdjaffte, weit, wenn man ihn fpäter

etwa braud)te, man ihn nicht mehr nachfdjieben tonnte, ©iefel nannte man (Sbentualmajime:

man gätjtte fie unter bie ©ranbibringipien bes Brogeffes. ©ie führte gu einem etttfetjlidjen gorntatil*

mul unb gu einer grünblicfoen ^erfd)robent)eit, fo baf^ fchliepctj eine Partei genötigt war, ein*

anber gang wiberfpredjenbe Singe gu behaupten, bal eine in erfter Sinie, ba^ anbere ebentuell

für ben %aü, bafj ba§ erftere nid)t gelte ; ba§ ^rogef3borbringeu würbe gur reinften Unnatur,

unb, wag nod) mehr ift: unter ber 9cotwenbigfett, folche wibcrfpredjettben Behauptungen auf*

guftetlen, litt bie Offenheit unb ©hrltififeit be§ ^rogeffe^. ©o war ber beutfd)e gemeine ^rogeft

bi§ inä 19. ^ahrtjunbert geftaltet; fein 3^ichen war SSerbatthornung unb SWifjgeftatt.

§ 10. Sie 9tufnat)mc be§ fanonifd)»frangöfifd)cit SSerfa^renl erfolgte in ®eutfd)tanb

im 19. 3°hrf)unbert. 9cact)bem man feit ber preufjifcfjen ©erid)töorbnung berfdjiebene Ber*

fucfje gemad)t hatte, in mehr ober minber ungefd)ichttid)er SSetfe ben Brogefi gu geftalten, bie

ergebnislos blieben, Weil es ber gangen friberigianifd)cn Beriobe an gefehgebcrifdje ©eftaltungs*

fähtgfett fehlte, griff man in ber hannöberfchen ^rogefjorbnung bon 1850 auf ben fanonifch*

frangöfifchen ^ßrogefj. Stile SSerberbniffe bes Brogeffes burch bas 33eweisütterlofut, burd) bie

' 3" ^ortmunb würbe nod) im 13. 3ah rh- tot ber 9trt auf 58eWei§ erfannt, bafe bic einjelnen
Sit öernehmenben 3cu9en benannt würben. ®iefc würben nicht in mobetnet SBetfe üernommen,
fonbern hatten einfach ba§ 5ßemei3tf)ema gu befchWöten. 0"t gall be§ 3)uiefpalt§ entfcfiieb bie

9Kehrgahl, ober e§ tarn gum gtoeitampf unter ihnen: 58 ä b e et e r , 9}id)ter nnb ©erid)t in 'S ort*

munb (1909) S. 270, in ben Beiträgen gut ©efdndltc Dortmunbä XVII.
2 Sdjon frühere ^rojefjflele^e hatten bie ©achc babnrd) erleichtert, bag fie ftatt eine» 23ewei3*

entfcfjeibs einen unanfcd)tbaren sBeweiäbejdihiö fa|ten. Schon ba£ fammerrjend)t Sranbenburg
ertannte im 16. Sabrhunbcrt auf 33ewei§ burd) einen 93efcblufs (?tbfd)ieb).
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fogenaunte ßbcutualmarhue unb burd) bie ©d)riftlid)feit fielen allmäl)lid); unb nadjbem fid)

©eutfdjlanb geeinigt tjatte, eutftanb auf ©mnb biefer (Sntoidhtng bie $$D. famt (SinfüljrungS'

gefe£ bom 30. Januar 1877 (mit ©erid)tSberfaffung bom 27. Januar beS gleiten ^aljreS);

fie trat am 1. öftober 1879 tnS Seben.

®ie ©djityfung beS 93ürgerlid)en ©efettf>ud)S gab 2Inlaß gu einer Umformung, bie teiber

biet 31t roenig eingefjenb roar unb eine Steide bon 9tnforberungen nid)t befriebigte. (£S ent»

ftanb bie gibilbrogeßnobelle famt (5infül)rungSgefet5 bom 17. 9M 1898 unb bie Tceufaffung bom
20. 9JM 1898; jie trat am 1. Januar 1900 in traft (gittert mit 3«ßO.) famt neu gefaßtem ©erid)tS=

berfaffttngSgefef} SDaß man biete ©ingelmißftänbe md)t gehoben rjatte, geigte fid) red)t

balb, unb mau roar genötigt, burd) ©efe|e bom 5. Januar 1905, 1. Quni 1909 unb 22. SDcai 1910

einiget füdroetfe 3U berbeffern, inSbefonbere roeil baS StedjtSmittelrocfen nad) 2lbljilfe fdjrie unb

bie djrontfcfje Uberlaftung beS 9tetd)Sgerid)tS 3U ber Eifere beS beutfd)en 9ted)tSlebenS murbc.

$agu tarn baS groangSberfteigerungS» unb .groangSbertoaltungSgefetj (für baS groangS*

berfat)reu in uuberoegtidje» Vermögen) bom 24. SDtärg 1897, neugefaßt 20. Max 1898 (gittert

3$©.) ; unb aud) bie tonfurSorbmmg, bie am 10. gebruar 1877 ergangen unb feit bem 1. Dftober

1879 in traft roar, tourbe einer Umformung unterroorfen burd) ©efet* bom 17. üöcai 1895, unb

fo ift fie am 20. äftai 1898 neu befanntgemadjt roorben (gittert tD.).

©ine ©rgängung brachte eine 9?eibe roeiterer ©efeije, roobon bie 9fed)tSanroaItSorbnung

bom 1. Suli 1878 (MD.), in wenigem abgeänbert 22. WM 1910, unb baS ©eroerbegertdjtS*

gefe£ bom 29. ^utt 1890, umgeformt 30. Suni 1901 unb in neuer Raffung feit 29. (September

1901 (in traft feit 1. Januar 1902) (@®@.) unb baS taufmaunSgerid)tSgefe£ bom 6. guli 1904

(t©@.) bie bebeutfantften finb.

geigten bie Sßrogeßgefetje in mandjem einen $ortfd)ritt, fo fjaben fie fid) in bietem nid)t

beioätjrt unb bebürfen bringenb einer Reform; bgt. meine SDarftellung in ber 9üjein. $. III

©. 1 f. Unfer $rogeß ftefjt namentlid) roeit tjtnter bem ßfterreid)ifd)en unb bem neuen ungorifdjen

gurüd. Sic öfterretdjifdje ^rogeßorbnung bom 1. Stuguft 1895 ift ein geniales SSerf bon tiein,

bie ungartfdjc bom 8. Januar 1911 ein]jtid)t minber geniales SBerf bon $loSg.

§ 11. ®er Slnalrjfe ber *ßrogeßborgänge muß eine furge äußerlidje ©figge ber $rogeß»

cutmiddtng borljergerjeu.

®er Sßrogeß beginnt regelred)t mit ber ttage, bie meift burd) Aufteilung eines ©djrift»

fatjeS erfolgt, meld)er ben 9lnfbrud) enthält uttb gu gleidjer |^eit baS 5Ked)t tenngeidjnet, aus

loetdjent ber Slnfbrttd) l)crborgel)t. Jpiermjt foll, fofern erforberüd), eine Angabe beS ©trcitroertcS

berbuttben fein.

®te tlage muß außer bem Obigen eine Sabung beS Söeltagten gu einem beftimntten

Sermttt enthalten, roeSljalb fie bor ber Aufteilung j,e{ oer ©ericfjtSfdjreiberei gur Sennin*

beftimmung cingureid)en ift, worauf ber 3Sorfi|enbe bie Serminbeftimmung bornimmt unb ber

tläger bie tlage nbtjolt unb guftelten läßt. Qn ^en Stormalfällen, in ben ^rogeffen bor beut

Sattbgeridjt, muß bie tlage bon einem bei bem betreffenben Sanbgeridjt gugelaffenen 9?ed)t^

anroatt ausgeben unb bie Stufforberung enthalten, baß ber SSeflagte ebenfalls einen fotdjen

Sittmatt gu feiner Vertretung ernenne, roeit er toegen beS StntüaltSgtoangeS ntd)t in ber Sage

roäre, ben Aufgaben ber ^rogeßorbnung berfbntid) gu entfpredjen.

S)ie Sabung barf uidjt erft unmittelbar bor bem Sennin gugeftellt toerben, fonbent ec-

foll gloifd)en ber Aufteilung unb bem Dermin eine 3rotfcf)cnfrift liegen, bie fogenannte ©iu=

laffuugSfrift; biefe beträgt, roenn fie bom ©erid)t nid)t abgefürgt ift, beim Sanbgeridjt groei

2ßod)en (früher einen 50conat); beim 2tmtSgertd)t ift fie fürger.

^n ber Qroifdjengeit foltert bie borbereitenben ©djriftfä^e geroed)felt roerben; eS foll alfo

ber 23eflagte burd) feinen Slnroalt eine Entgegnung geben. SlllerbingS fe^t biefe borauS, baß il)ttt

ber tläger borljer einen borbereitenben ©d)riftfa| unter Slngabe ber 2atfad)en unb 35eroeife,

bie er bringen lnill, guftellt; biefer toirb aber geroöl)nlid) fdjon mit ber tlage berbunben. SCuf

ben ©djriftfajj beS SSetlagten fann ber tläger feinen fogenannten 9Repliffd)riftfafe abgeben,

unb uunmetjr fomutt ber Sennin tjeran.
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$m Serimu ftnbet bie muubitdjc $err)anblung ftatt. Sic Slntödlte ijaben guuärfjft bic

Stntrftge au3 itjteu ©dEjrtftfä^ctt 31t beriefen unb fobanu in freier Webe Satfarfjeu, SBetoeife unb

3icd)täau§fül)ruugcu 31t geben.

Sabei fönueu ^rogeßfragcu in Söetrac^t foiumen, fa bcifbiclSroeife bie y^rage ber Un*

guftäubigfeit be§ ©erid)r». Einige ber ^ßrogeßfragen finb befonberä auSgegeidjuet ; ber 93e*

flagte fann verlangen, baß fie bor allein anbereu erlebigt roerben : e£ roirb bann über biefe ^rage

ein Urteil erlaffen, fei e§ in ber 2Irt, baß bie ®lage roegen s$rogeßmaugel<3 abgeroiefen ruirb

(absolutio ab instantia), ober in ber 2lrr, baß bic ©iurebe berroorfen unb bie Vorausfelmng

be3 $rogeffe3 als gegeben erflärt roirb.

Sie rotdjtigfte SSertjoubluug aber ift bie fad)licf)e: l)ier follen bie auf ben 3ied)tsftreit begüg*

lidjen Satfadjen, Söetueife unb 9flecr)tlou§für)rungen gebrad)t roerben, unb ber ©egner tjat jeroeilS

auf alles biefeS gu autioorten.

SBirb bie ©treitfadjc in bem Dermin uid)t erlebigt, fo I)at ber sJüd)ter o'fjne roeitereS einen

Sennin gut $ortfeijung be§ Verfahrens gu beftimmeu, an toeldjem in ber gleiten SBeife roeiter»

berbanbelt roirb; fo fönnen mehrere Sermine aufeinanber folgen. ©ie gelten aber aB ©infjeit:

in iebem folgenben Sermine muf3 alles grünere furg gufantmengefaßt werben, fo baß c§ ift,

als roeun bie ©ntfdjeibuug lebiglid) auf ©runb be§ le|ten SerminS erfolgte.

3ft ba£ ©ericfjt fo roeit in ber ©ad)e uuterrid)tet, baß eS fein Urteil fbredjen fann, fo Ijat

eS bieS gu tun. ©§ fann aud) mßglidjerroeife ein Seilurteil erlaffen, roenn nur über einen Seil

ber fHage fo btel beigebrad)t ift, baß er gum ©brud) reif roirb.

Dft aber finb Satfadjen ungeroiß, über roeldje ber SRidjter im flaren fein muß, um ben

©brud) gu geben. $n btefem galle begießt fid) ber 9iid)ter auf bie bon ben Parteien in unrein

Vorbringen borgefd)lagenen Veroeife unb erflärt, [baß beftimmte VeroeiSmittel erhoben

merben, fo biele ifjm eben gur Slufflärung gu bienen fdjeinen. Siefe Veftimmung gefd)ief)t

burd) Vefdjluß, ben fogenannten VeroeiSbefdjluß.

Sarauffjin roerben bie im VeroeiSbefdjluß begeidjneteu Veroeife erfjoben; inSbefonbere

roerben bie ßeugen gelaben, roaS burd) Vermittlung beS ©ertd)t3fd)reiber3 gefdjtefjt, unb fie

roerben eiblid) bernommen, roeun bie Parteien ntd)t auf ben ©ib beraten. ©benfo fann eine

beeibigte (ober unbeeibtgte) ©inbernaljme bon ©adjberftänbtgen ftattfinben, roeldje bon bem
SRidjter inftruiert, b. f). über baS Sfjema belehrt merben müffen. ©obann fommt inSbefonbere

aud) ber UrfunbenberoeiS in 93etrad)t: biellrfunben finb borgulegen, ober eS finb bie erforber»

lidjen Anträge roegen il)rer ^erbeifdjaffung gu [teilen. S)ie botle ©rfjebuug biefer 93eroetfe follte

eigeutlid) bor bem ©erid)te ftattfinben, unb baran follten fid) bie ©d)lußberf)anblung unb baS

Urteil anreihen. ©§ ift mbe.S geftattet, bie VeroeiSerfjebung burd) ein SUcitglieb beS ©eridjts

(beauftragten 9M)ter) bornerjmen gu laffen, baS barüber ein Vrotofoll aufnimmt, roorauf in

ber münblid)en 9?err)anblung bie ßrgebniffe ber 93emeife burd) bie Sluroälte borgutragen finb;

baran reitjen fid) bann bie ©djlußberfjanblung unb ba§ Urteil, roie oben.

©troa§ 93efonbere§ gilt bom 33eroei§ burd) ^ßarteieneib; t)ier rotrb in ber Siegel ber ©ib

nietjt bor bem Urteil auferlegt unb au§gefdjrooren, fonbern er mirb regelmäßig in ba§ Urteil

aufgenommen, fo baß ba§ Urteil bebingt gefaßt wirb
;
erft roeun ba§ Urteil red)t§fräftig ift, totrb

bann ber ©ib abgenommen unb barauffjiu burd) ein jroeite§ Urteil ba§ erfte geläutert, b. t). un*

bebingt gemadjt: mit anbereu SSorten, e§> befielt l)ier noef) ba§ oben (©. 263) gerügte Ver*

fahren mit groei Urteilen.

S)a§ Urteil foll regelmäßig unter bem frifdjen ©inbrud ber SSerl)anblung, alfo fofort, im*

mittelbar im 91nfd)luß an ben Verf)anblimg§termm, berfünbet roerben. ^nbe§ fann ein be*

fonberer, fbäterer Sermiu gur Urteiteberfünbuug beftimmt roerben; er foll allerbing§ regel»

red)t ntd)t mef)r al§ eine 2Bod)e bom legten SSerl)anblungätermin entfernt fein.

3)a§ berfünbete Urteil ift für ba§ @erid)t unabänberlid): e§ entftel)t fjierburd) ein fefter

9Red)tsftanb. S)ie Parteien allerb ing§ l)aben bie 9J?öglid)feit, 9ied)t3mittel bagegen eingulegen;

fo gunädjft bie Berufung, meld)e gegen Ianbgerid)tlid)e ©adjen beim Dberlanbeigerid)t ein=

gulegen ift. 2>ie ©integung gefd)iel)t je|t nicfjt mefjr, rote früljer, burd) Sabung be§ ©eguerä,

fonbern burd) Ginreidjung eine§ ©d)riftfa|e§ bei bem 95erufung§gerid)t, meldjer ba§ Urteil

begeidjnet unb ben Söilten ber Berufung erflärt, roorauf ba§ Verufuug^gerid)t einen Sermiu
beftimmt unb^ben Parteien befanntgibt.
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Sa§ S3erufung§gerid)t fcmn bie ©ad)e nad) a((cn Seiten tjtn prüfen; aud) tjaben bie ^arteten

ba§ 9?ed)t, neue Satfadjen unb 93eroeife borgubringen. CB entfcfjeibet beftätigenb ober ab*

önbernb; nur aitSnar)m§roeife fann ober foXl e3 aufgeben unb bie Angelegenheit an baö 2anb=

gerid)t gurüdoerroeifen.

©egen bie (Sntfdjeibung be§ £)berlanbe3gerid)t3 ift unter Umftcmben bie fogenannte 9?e=

bifiou an ba§ 3Jeid)ögerid)t mögtid), jebod) regelrecht nur, roenn bie 9?eid)sgerid)tsfumme bon

4000 9Jcf. gegeben ift. Sie (Sinlegung ber 9feüifiou tjat mehrere Eigenheiten; insbefonbere mufj

toärjreub einer befonberen grift eine 9tebifiousbegrünbungsfd)rift eingereicht roerben. 3m
übrigen fönnen in ber 9?ebtfion nur 9?ed)t3mängel gerügt roerben, unb aud) biefe nur, foroeit

e§ fid) um rebifible 9fted)t3normeu fjanbelt (3teid)Srcd)t, aud) £anbe§recf)t bon größerem ort*

lidjem Umfang). Sas 9?eid)ögerid)t roirb in bieten g-ällen in ber Sage fein, bie ©ad)e felbft

gu entfdjeiben; in anberen muf; e§ fid) barauf befdjränfen, ba§ Urteil ber borigen 3;nftang auf*

guljeben unb bie <Sad)e gur nodjmaligen SBerfjanblung gurüdgubertoeifen. —
SBefenttid) anberä geftattet fid) ba£ Verfahren, roenn ber SSeflagte im 'ißrogef; ausbleibt:

baitu roirb auf Antrag be3 Hlägetö ein SSerfäumniöurteil erlaffen, roeld)e§ babon auögefjt, baf?

bie Jtlagtatfadjen al§ feftftefjenb angefefjen roerben. ©egen ba§ SBerfäumnisurteit ift ber (fin=

fprud) gutäffig, roorauf bie ©ad)e, roenn beibe Seile erfdjieneu fiub, nad) ben obigen Qkunb»

fätjen roeiterbetbanbelt roirb.

Qn Heineren ©treitfadjen beim Amt§gerid)t entroidett fid) bie Angelegenheit etroa3 ber*

fd)ieben. 'Sie Parteien braud)en feinen Anmalt gu befteden; ber Kläger fann fid) bei ber Silage*

erfjebung, unb ber SSeftagte bei feinen fd)riftlid)cu ^rogeßbaublungen ber 93eif)ilfe be§ ©e=

rid)tsfd)reiber§ bebienen. Ser Amtsrid)ter fjat bei ber SBetfjanbtung ber ©ad)e barauf 3fHicf=

fid)t gu nehmen, baß bie Parteien mögtidjerroeife red)ts* unb gefdiäftsunfunbig finb: er

muf; it)nen bafjer, ot)nc baf; er feine unparteilidje Stellung berlaßt, bie nötigen 93elel)rungen

geben unb burd) befragen bal)in roirfen, baf; itjre örflärung beut(id) unb oollftäubig ift.

©egen ba3 Urteil besi Amt2>gerid)ts> gibt e§ eine Berufung an ba§ 2anbgerid)t, aber Ijier*

gegen feine weitere ^snftanj.

Sa§ 9SoItftredun0aberfaI)ren ift ein Verfahren für fid) unb folgt feinen befonberen Regeln.

(£3 fetd borau£, baf; ein bollftredungöantrag geftellt roirb, unb baf) ba3 G3erid)t ©eridit§barfeit

l)at. Ser Antragfteller muß einen bollftredbarcu Sitel für fid) anrufen: nulla executio sine titulo.

(Stroa§ 93efonbere3 gilt bon ben SSerfal)ren§tt)eifen, roeldje nid)t bem ©ruubfat; bes Partei*

progeffeg, fonbern be3 Unterfud)ung3progeffe3 l)utbigcn; fo bon bem amt3gerid)tlid)en Gnt*

tuünbigungöberfat)ren, bem Aufgebot£berfaf)ren unb einigem anberen.

Ä. (Snff<f>eibuttg$pro$e§*

(SrfteS 33ucf).

(Elemente- ^ro^eftorejeme unb tyvofttfäovmm.

A. 9ftittt>itfenfce ^rttmtperfonen.

§ 12. Sie ^rogeßorgane finb:

1. mitroirfeube ^ribatperfonen,

2. ®erid)t unb Drgane be§ ©erid)t§.

Sie ^ribatperfonen finb im ^arteiprogefj bie Parteien unb ifjre ©el)ilfen, im Unter»

fud)ung^berfal)ren bie beteiligten. SSon beiben gilt, baf; fic ^arteifäfjigfeit unb ^rogefj«

fäl)igfeit befi^en müffen; aud) muß bie G>-rfd)einung§möglid)fcit gegeben fein.
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$ a x t e i f ä 1) i g
1 ober geridjtSfärjig ift, mcr für bcn tßrojcß rccbtsfabja, ift, b. 1).

tucr bie Sefätjigung l)at, ©ubjeft einer ^rogefjrollc ju fein; biefe f)at bei uns jeber ättcnfd): es

gibt feine ^(usuabnten, beim mir haben feine recr)t§unfär)igen äJtenfdjen, feine äßenfdjen ohne
s4$crfoueud)arafter. Zubers bertjäft es fid) mit bcn Vereinen, Stiftungen, Sfttftalten, über*

Ijnapt mit benjenigen fokalen ©ebilbeu, welche redjtlidje $erfönli<f)!ett erlangen fönnen. Reiben

fie feine erlangt, fo ift bon einer Wccljtsfahjgfeit unb bnrum and) bou einer ^artcifähjgfeit feine

3?cbc, unb es fonn mithin ein ^rojcfj bou il)rcr ©eitc nicljt geführt roerben; es ift fjiet nur möglich,,

bafj euhueber bie SSereinlgenoffen in ftreitgenöffifdjier SSeife flogen, ober baf? ein einzelner als

Xrcurjäuber bcn ^rogef? füljrt in ber 9trt, baf) bie einzelnen ÜÖUtglieber, roclri)c fiel) tatfächlid)

unter bem ©djuhc einer bermeintttdjen }uriftifri)eu ^crföultdjfcit bergen, biefe Ureue anuerjmcu.

®och biefes lief; fid) itidjt bötfig burcfjfüljren, unb fo beftintmeu §§ 50, 735 3^ßD. un0

§ 213 bafj fänttticljc Vereine, aud) bie Vereine ohjte $ibilrecr)tlidje juriftifd)c ^crfönlidjfcit,

bod) für beu s
45rogcf3 bnffib ^erfMidjteit haben folten, b. \). fotucit fie berflagt finb ober burri)

Vollftrccfung angegriffen roerben. Ss bertjätt fid) hiermit ät)ntid) rote im SRittelalter mit beu

©eädjteten unb (Srjfommunijierten, roetdje nierjt fingen, aber berflagt toerbeu fonnten 2
. -Jcatür=

lief) haben fie bie furiftifdjc ^crföulidjfeit nur für beu ^rogefj, nidjt für bas bürgerlid)e 9?ed)t,

aber in ber 3lrt, bafj bie gibilred)ttid)cu folgen bes ^rogeffes bie begügtidjeu 9ied)te ber Vereins»

genoffen treffen: biefe finb ja bie Präger bes Vereinsbermögcus, bas man ungenau im Sehen

unb ©prad)gebraud) einer nid)t borhattbenen gibiliftifdjeu ^erfönlidjfeit jufdjreibt. 3)a mittjin

ber herein als progeffuale juriftifdje ^erfon beu ^ßro^ef? fttfjrt, bie folgen aber bie Vereins»

genoffen treffen, fo liegt l)ier basjenige bor, mas man 5ßroge^ftanbfct)aft nennt, toie unten

(©. 292) lueiter erörtert roerben fotl
3

.

$ r o § e
fj f ä f) t g f e i t ift bie Söefäfjigung, bie ^rojefstjanblungen felbft bornehmeu

ober roenigftens ihre Vornahme im einzelnen beftimmen ju fönnen. SSätjrenb fämttidje tofjrj«

fifdje 9D?enfcr)eu t>arteifäf)ig finb, fo finb nidtjt alle projefcfät)ig : ber ^roäefjunfärjige fann aller*

bings Präger einer Vrogef3rolle fein, bie Vrogefjhanblungeu aber finb burd) einen gefehtidjen

Vertreter borgunefimen. Mitunter ift aud) bie Partei befchräuft projefjfäljig: in foldjem gälte

fann fie §roar Vrojefs^anblungeu bornchmen, aber nur in ©achen, roo fie gefd)äftsfäl)ig ift.

©ie Vrogefcorbnung t)at bie $rage ber ^rojefjfäfjigfcit nicfjt geregelt, fonbern begießt

fid) auf bas bürgerliche ©efet3 jurüd (§ 52 3$^.). (Sofern bie Partei nad) bürgerlidjem 3?ed)te

über bie im ^rogeffe ftefjenbe ©ache fid) berpfticf)ten fann, infofern fann fie aud) bie ^ßrogef3=

hanblungen bornehmen; nid)t als ob ber s$roge|3 eine Verfügung märe, roohj aber roeil ber

^rojef3 ju (Srgebniffen führen fann, roeldje einer Verfügung gleicl)ftcl)en. §anbelt es fid) um
ben Unterfud)ungsüro§ef3, fo gilt folgenbes: gur 5ßroge^fäl)igfeit bes Stntragftetlers gef)ört boll»

fommene ©efd)äftsfäl)igfeit ; über bie ^ßroäe^fät)igfeit bes betroffenen Seils befteljen befonbere

SBeftimmungen.

3u einigen fällen, nämlid) in rierfonenred)tlid)en 9(ngelegenl)citen, roo tiefliegenbe §ntcx*

effen ber ^ßerfon im Stiele ftet)en, fann gmar nid)t ber ©efd)äftsunfäl)ige, root)l aber ber @e*

fd)äftsbefd)ränfte ot)ne ^uftimmung bes gefeljtidjen Vertreters ben ^rogef) führen unb ^rogef;*

i)anblungen borneljmen; bies insbefonbere, roa§ bie (Sl)efd)eibungsflage, bie 3Infed)tung einer

CSl)e unb bie 91nfed)tung ber finbfriiaft betrifft (§§ 612, 641 SPD., §§ 1336, 1341, 1595 f. 35@S3.).

^a, roenn es fid) um bie 51nferi)tung ber öntmünbigung Ijanbelt, fann ber Gmtmünbigte unb

1 Qd) tnu^ mid) biefeä öom ©efe^e gebraudjten 9(uöbni(fö bebienen; er ift ungenau, loeil er

aud) bei 9M)tparteiert in 33etrad)t fommt. £vd) tjatte früher ben jutreffenben 'Jtuöbrud ,,©c*

rid)t§fät)igfeit" gebraudjt; in ber 3iB^Pro *e6noDc"c ^) flt man aber ben fd)led)tereu StitSbrud

angenommen.
2 Selege bafür in ben „©efammetten beitragen" @. 592 f. <Bo aud) 3tom (1363) I, 12 unb 13:

ein tuegen 2d)itlben diffidatus, fotueit e§ fid) um ©d;ulben über 100 solidi banbelt. Sind) fommt
es oor, bafc, \vex bie ©elbftrafen nid)t gejat)lt fiatte, feine flage ergeben burfte; fo ©alö (1386)

a. 134 (95 et tont IV, p. 188). Die ©toffatoreu unb ^oftgloffatorcn befpredjen biefen galt

tjäuftg mit ber 93emertung, bafe ber Langel ber ^?arteifnt)igfeit üon^tmts loegcn ju berüdfid)tigen fei.

3m übrigen ögl. über bie nur für ben ^affioprojefs red)tsfäl)igen 33ereine Setjrb. be§ bürgen.
9ted)tö I 2. 407.

3 Xatjer finb aud) bie einzelnen sKitglieber eüentueü gum DffenbarungSeibe l)eranjujier)cn

C£@. gtojtod 30. 9. 1911, «Kugban XXV @. 175.



268 3. tobtet.

infolgebeffen ©efd)äft§befd)ränttc ober gor ©efdjäftgunfäbjge felbft bie Silage ergebe» (§§ 664,

679 Mitb JuaS bie ©emerbe* unb taufmann§gerid)te betrifft, bgl. § 30 ©ero©©., § 16

tauf©©.
9Sof)t gu unterfdjeibeu bon ber *progeßfäl)igfeit ift bie @ r

f
d) e i n u n g 3 m ö g t i d) *

feit, b. i). bie üDcogltdjfett, bie gorm einer ^ßrogeßf)aublung gu erfüllen. 9ad)t fetten bebarf

bie ^rogeßbaubtuug einer gönn, unb gur gorm fann geboren, baß fie bon einer beftimmt

geeigenfd)aftetcn ^erfönlidjfeit ait§gerjt. 3)ie3 fann gur ©id)err)eit bafür berorbnet fein, baß

bie Sßrogeßrjaublung rootytborbercitet ift; e3 fann aber aud) gu bem groede bienen, bamit jemanb

bortjauben ift, an ben man fid) teid)t roeubeu fann, nadjbem burcf) bie $rogeßf)anblungen ba3

58erfaf)ren in Sauf gefommeu ift. S)er §aubtfalt ift ber bc3 9lntr>altäbrogeffe<§: in bieten $rbgeß=

fadjen fann bie münbtidje roie fdjriftHdje ^rogeßfjanblung nur burd) einen 9ted)t§anrDalt bor=

genommen roerben, ober mtnbeften§ bebarf e3 eine§ 9?ed)t3anroalte3, ber neben ber Partei

Ijanbett unb ben 93rogeß auf fid) nimmt. SDer ©runb ift ber: man null, nament(id) bei 9Jtehr=

beit£gerid)ten, rooblborbereitete (£rflä'rungen entgegemtetrmen unb eä nierjt etroa nötig rjaben,

au3 laienhaften Filterungen ber Parteien irjren SBilien gu erraten; bagu fommt nod) ba§ roeitere

Jytttereffe, baß ber 9ßrogeß bon einem 2turoatt geführt roerben foll, ber in ber üftatje roeüt, unb

mit bem man bafjer ohne roeitercS berfebren fann. Sin Sjtynltdjel gilt, roa§ ba§ patent eines»

s2lu3Ianber§ betrifft; ein fo!d)er I)at in begug auf bie ba§ patent betreffenben ^Srogeffe nur bann

bie (5rfd)einuug3möglid)feir, roeun er einen inlänbifd)en Vertreter fjat; beim nur bann ift jemanb

bortjaubeu, ber ofyne Sßergug unb Umftänbe aftib unb baffib ba3 tief in ba§ 9ted)f§leben ein»

greifenbe (Srfinberredjt gu bertreteu bennag l
.

^n ben ^rogeffen bor 3M)rf)eit<ogerid)ten gilt ber Sturbaltsgroang burdjgängig für müub»
lidje roie fcf>rif tticijc $rogeßl)anbhmgeu, roe3l)aIb aud) bem 93eflagten bei ber erfteu Sabung
fuubgugeben ift, baß er einen Slntnalt gu beftelten rjat, § 215 2

; eine 2m3nabme gitt nur

in gtoei gälten, nämltcr) 1. bei ben 9ted)t5f)aubhmgen, bie nid)t bor bem Kollegium, foubent

bor einem einzelnen ÜDfttgliebe borgeuommeu roerben, roelcfieS im tarnen be3 follegiums

fjaitbett, fo g. 93. bei einer 8eugeneinbernar)me; unb 2. bei ben 9fted)tsl)anblungen, bie bor bem
©erid)t§fd)reiber borgeuommeu roerben fönuen, gleichgültig, ob fie roirftid) bor bem ©erid)t§=

fdjreiber borgenommen roerben, ober ob fie in einer fd)riftlid)en (Singnbe ait ba£ ©ericr)t erfolgen

(§ 78 8$D.)-

9Iu§ bem ©cfagten ergibt fid), baß bie fogenanute (Srfd)eiuung3mögtid)feit nidjt ein perforiert*

rcdjtlidjcS (SrforberniS ift, fonbern ein GrforbcrniS ber gönn, ioetd)e§ allerbingS eine beftimmte

berföulidjc 2lu£labuug bat. ®arau§ get)t aud) f)erbor, baß im internationalen s}kogeßred)t für

bie @rfd)einuug»möglid)feit nur baS ©efet> be§ 93rogeßorte3, nid)t ba3 ©efetj ber §eimat ber

Partei in 93etrad)t fommt; e3 fann baljer fein grember beanfbrudjen, bei unferen fianb»

gerid)teu beetyatb ol)ite 9lecr)t0anroalt brogeffieren gu bürfen, ineil er in feinem fianbe ot)ue 2In=

malt brogeffieren fann. SDaö äBibcrfbiel gum Slnroal^roang ift bie berfetjrte SBeftimmung unfercs

©en)erbegerid)t^gefe|ieä (§ 31), baß bei ben ©emerbegerid)ten $Red)t»ait»uätte als? Vertreter ober

33ciftäube au§gefd)loffen finb (aud) Kaufmanns©©. § 16).

B. ©ericfjt.

1. Wllgcmetnes.

§ 13. 2)03 ^rogeßberfafyren ift ein SSerfafjreu unter SUJittuirfung be§ ©erid)t§ unb ber

©erid)t3orgauc.

© e r i d) t ift biejenige 93ebörbe, bie mit ber ftaatlidjen Autorität berfel)en ift, 9accf)t

gn fpred)eu nub ba§ 9ted)t gu berroirftiefen. ©erid)t^organe aber finb Beamte, roeld)e inner*

l)alb beä freife§ ber ©eridjtötätigfeit mit größerer ober geringerer Selbftäubigfeit roirffam

1 fcanbbucl) beS $atentred)t§ @. 414 f., 417 f.,
420 f., Setjrbud) beä 5ßatentred)t§ @. 173.

2
^Perforiert, tueldje gurrt 9lrmenreä)t sugelaffen werben, befommen im StnioaltSprogeß unb

mögltcbetroeife aud) im 9?id)tauipatt§pi-o5eß einen 3?ed)t§antualt uncntgeltlid) betgeorbnet (bei

bem StmtSgertdjt mögltdjertoeife aud) einen fonftigen 9{ed)t§tunbigcn) §§ 115, 116 3 S£C., § 34

9ied)t§autnD. (9J91D.). ®a§ Sbftcm be§ 9lrmenanroaItl ftnbet fid) aud) in ben italieniidjen

©tatutcu; in Bologna (1250) I 24 gab e£ einen judex pauperum gum SJeiftanb ber viduae, orfani,
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finb. ©ie finb im 93eI)örbeuorgautömu3 utctjr ober minbcr bcm (äSertt^tC angegliebert ober

fteljen bod; unter feiner 2luffid)t; erftereS ift ber galt bei beu ©taateanwälteu unb ©eridjtS»

fdjreibcm, lefctereg bei beu ©ctt(J)t§bolIäicr)ern. (Eigenartig ift e§, baf3 ^oftbotcu, wetdje in ben

meiften ©taaten Uuterbeamte be3 3ieid)3 finb, nud) in gerid)tliri)eu ^uuftioueu mitten.

2. (&ertd)tsbatfeit.

§ 14. Daä ©erid)t ift ©erid)t fraft ber ©erid)tsbarfcit, toeit e§ bom ©taoi mit ber SJtocrjt

begabt ift, 1. in mafjgebeuber SBeife gu bcftimmeii, toa£ 3ted)teus ift, unb 2. basWedjt, felbft gegen

ben SMen be§ Söcflagteu, §u üertoirflidjeu.

©iefe Stutorität fann uad) uuferen Hnfdjauuugeu nur baö ftaatlidtje ©eridfc)t Ijaben, wäbreub

frühere JEhtlturüeriobeu aud) auberen ®uttunuäd)ten bie Söefugntä gaben, ©ericrjte ju fdjaffen,

mit ber ÜUcögtidjfeit ber Stedjtfüredjung unb ber 9M)teücrwirflid)ung; fo inäbefonbere bie ®ird)c.

S)a nämlidjjDie $ird)e bielfad) mit bem fouftigeu nationalen ^eben im SBiberfprud) ftanb unb

biefeä einer heilfamen S)ifgiülin unterwarf, fo betrachtete fie e<5 als eine £ebeusfrage, bafj it)r

nid)t nur geftattet toerbe, SSorfdjriften ju geben, bie im bürgerlidjen £e&en ju berüdfidjtigen

feien, fonbern aud) ©eridjte eiugufeljeu, um biefe
s
-Borfd)rifteu ju uerwtrflidjeu. 2)ie3 galt inS*

befoubere für SSudjergefetje, bieg galt aber aud) für bie üerföutidjeu $>crl)ältniffc ber ©eift*

lidjen, bie jtoar in ber geit be3 fränfifdjeu ^eidjeS eiufad) unter ber ftuatlidjen Autorität [tauben,

bann aber in fpäteren Sahrhunberteu immer merjr eine unabhängige ©teflung begehrten unb

fie fdjliefjtid) aud) erlangten. SSon befonberer SBebeutung würbe hier bie Authentica Statuimus

g-riebrid)§ II. üon 1220 \

Unfere (ftaatticfjen) ©eridjte finb orbent!id)e ©eridjte ober ©onbergeriäjte. 58eibe3 fiub

©erid)te, bafyer recfttfpredjenbe !Bef)orben 2
. ®er Unterfd)ieb gtpifcfjen ihnen ift aber folgeuber:

©ie fogenannten orbentlidjen © e r i d) t e tjaben eine unbefdjränfte ©eridjte*

barfeit, mit Wenigen 2tu3nahmen: bie ©eridjtSbarfeit fefjlt nur

1. mo e§ fid) um ^ßerfonen banbett, bie au§ ftaat3* ober bülferredjtlidjen ©rüuben ber

©erid)t§barfeit entgegen finb
3
, wie £anbes>l)erren, SJcitglieber ber lanbeSherrltdjen gamilie

(§ 5 ©©. gunt ©23©.), frembe ©ouüeräne 4
,
©efanbteu, it)re g-amilieu, it)r ^erfonal, it)te ©iener=

fdjaft, letzteres fomett fie nicht au3 ignlanbern befteht, unb enblid) frembe ©taaten 5
,

2. wo e3 fid) um SJcaterien I)anbelt, weldje au§ ©rünben be3 internationalen 9ied)t§ ber

inlanbifdjen ©erid)t§barfeit entgegen werben, fo

a) bie ^rage über ba§ ©runbeigentum auf auSläubifdjem ©ebiet unb über bal bort

gelteube Smmaterialredjt,

b) bie grage über bie ©üttigfcit auslänbifdjer ©taatöafte 6
.

scolares extranei qui propter paupertatein vel potentiam adversarii advocatum habere non
possunt (Mon. istor. di Romagna p. 214); ähnlich in 33 c r c e 1 1 i (1241) a. 116. ithrtgenä laffetl

jicb Spuren ber 3ltmenantüaltfd)aft fd;on im ftapitularienredjt entberten; tigl. 2 a 6 , 2(ntooltfd)aft

ün 3eitalter ber SSolIgredjte (1891) <B. 36 f. <5o hefam aud) bei ben mittelaltevtid) beutfdien ®c*
ridjteu ber Unfunbige feinen gürfüredjer.

1 ®od) würbe ber 33erjid)t be§ ©eiftlichen auf ba§ Privilegium fori üon beu roeltttdjeit ©ta«
tuten mitunter al§ gültig erflärt, fo in Como (1252) a. 277 (Mon. h. p. XVI, p. 192). gntev*
cjfante 33eftimmungen barüher hat ba§ SBonnfer 9ted)t, tigl. t o I) l e r unb Söhne <S. 22, 23.

2 Die grage, ob ein ©onbergeridjt ^uftäubig ift, ift Darum nid)t eine fjrage über bie Ruläffig
feit bei 9ted)t§irjeg§ (§ 547 3. 1 3^0), m&. 26. 4. 1911, gntfcf). 76 S. 177.

3 9tbgefehen üom auäidjließfidjen biuglidjen ©erid)t§ftaub, ber auch hier burcbqreift (§ 20
©93©.), »gl. 9t©. 41, ®. 388.

« »fll. 3. f. »öHroedjt VI 6. 201.
6

»fll. 9t®. 12. 9. 1905 3. f. 93ölferrecbt II ©. 313; baju Sohlet, Q. f. 9üölferred)t IV
S. 309 f. unb bie ©utaebteu üon iiabanb, äKeili, Seuffert ebenba IV S. 334, 353, 429. Über ben
3-all bei au§fd)Ue6Ud)en binglidjen ©erid)t§ftanbe§ ügl. meine 9lu§führuugen ©. 318, hier aud)
über bie sroei weiteren fragen: 1. ob ein Staat fiel) ber ©erid)t§barfeit eine3 anberen @taate§
unterwerfen fann; 2. ob ber Staat, ber flagt, fid) eine SBiberflage gefallen laffen mufs.

• 93gl ©efammelte Beiträge S. 542. Dafi auälänbifche StaatSafte üon beu inlänbifdjen
©ertöten nid)t abgeurteilt werben bürfeit, barüber ügl. auch Müpcllbof SBrüffel 1. Suli 1891,
.Jonen, du droit intern, prive XX, p. 224.
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£$n biefen Schiebungen feblt e<§ aud) ben orbentlid)en ©erid)ten an ©eridjtäbarfeit (§ 18
f.

©33©.).

®ie ©onbergericbte aber fyaben nur eine befdjränfte ©erid)t3barfeit, unb tuenn

fie barüber binauSgeben, fo ift iljre Sätigfeit nid)t mebr eine rid)terlid)e.

©onbergeridjte finb

1. bie g e tu ö tj n ticfjen ©onbergerid)te, nämlid) bie in mandjen ©taaten

befietjenben ©emeinbegeridjte, ferner bie Sanbesfutturgeridpe, bie ^Ijeinfcfjiffatjrtä» unb Gib*

gollgeridjte; biefe biet ©eridjte berufen auf ßanbeägefet);

2. bie j u d i c i a p a r i u m , b. I). bie ©tanbe3genoffengerid)te, nämlid)

a) bie ©eroerbegeridjte fraft bei ©eroerbegeridjtsgefeijeiS (neue Raffung in 93efannt=

madjung üom 29. ©eptember 1901) \
b) bie faufmann^geridjte nadj 9teid)3gefej3 bom 6. Quli 1904;

3. bie ® o n
f
u l a r g e r i dj t e , bie in auötänbifdjen Staaten (Jürfei, ^erfien, ©iam,

(Sbina) auf ©runb befouberen bölferredjtlidjen 5lbfommens über fianbesgenoffen §u urteilen

fyaben (auf ©runb be3 alten ^erfonatität^pringips). ®eine ©onbergeridjte finb bie $ o l o n i a t =

g e r i d) t e : fie finb ©eridjte mit guftänbigfeit für bie Kolonien.

2)ie orbenttidjen ©eridjte unb bie judicia parium flehen einanber infofern gleid), al§ fie

regelmäßige ©treitfadjen be§ fiebern» gu erlebigen fjaben, unb bie judicia parium fdjeiben fid)

nur baburd) üou ben ©erid)ten aus>, baß fie befonbere fo§iale Aufgaben erfüllen.

Sie gioilpro^eßorbnung fiei11 m § 505 ©runbfafj auf, baß, roenn eine ©adie an

ba3 ungläubige ©erid)t fam, ba§ unguftänbige ©erid)t fie an bas> juftänbige mit binbenber

®raft üerroeifen fotl, tuoburdj alle roiberroärtigen unb fogial oermerflidjen Sompeteng*

ftreitigfeiten befeitigt roerben follen. SDenfelben ©runbfatj fprid)t audj ber § 16 be§ föauf»

mannSgericfjtSgefejseS für ba§ 23erfjättni3 gtnifdjen $aufmann§gerid)t unb ©etoerbegeridjt au3.

3)arauä ift olpte meiteres gu fdjließen, baß aud) im 23erbältnis> jroifcfjen bem orbentlid)en @e=

rid)te unb ben judicia parium eine foldje 93erroeifung ftattfinbet. SSarum foll Ijier ba3 *ßringip

uid)t gelten? Söarum follen alle sJJhßlidjfeiten tjeraufbefdjrooreu merben, bieburd) eine reguläre

23ertueifung gehoben merben follen? 93ei ber formaliftifdjen 2lrt, mie ber ^iüilprojeß bisber

bebanbelt mürbe, ift atterbings bie entgegeugefetste Slnfidjt bie üorberrfd)enbe 2
.

§ 15. 3n einem 93unbeöftaat fann bie ©eridjtsbarfeit bom 23unbe mie oon ben ©injet

ftaateu ausgeben, ©o 93. in ben 33ereinigten ©taaten üon Slmerifa, roo es! ©taatengeridjte

unb S3unbeögeridjte gibt, unb mo bie 93unbe3gerid)te fpe§ietl über fold)e ©adjen urteilen, meld)e

ber buube3geridjtlid)en ©efetjgebung unterfteljcn. ©3 gibt bafjer in Slmerifa 93unbe3gerid)tc

erfter unb bjöfjerer Drbnung. Qn 2>eutfdjlanb mie in ber ©dpoeij finb bie ©eridjte erfter

Qnftan^, mentgftenS in 3uulfadjen, ftete ©eridjte ber ©ingelftaaten, unb nur ba§ fybdjfte

©erid)t, ba3 9teid)3gerid)t (in ber ©djroeij ba3 93unbe3geridjt), ift ein ©eridjt be§ 9teicfje3

(be§ 93unbeö) unb aus ber ©oubcräuität biefe^ t)erüorgegangen 3
. 2)at)er fjat in Seutfdjlanb

ba3 9?eidj ba§ 9?eidj§geridjt ju befe^en unb füfjrt baö SReicI) bie 2lufftd)t barüber; bie 3lu§=

gaben beäfelben finb 9ieid)äauägaben; bagegen tjaben bie eü^elnen ©taaten alte anbereu

©eridjte ju befe^en unb it)re Soften §u beftreiten.

®iefe (Sfotridjtung ift in S)cutfd)lanb gefdjidjtlid) t)ergcbrad)t; fdjon aB ba^ fränfifd)e 9tod)

jerfiet unb lanbeöl)errlid)e Territorien eutftanben, maren bie ©erid)te üomel)mlid) Saubes=

geridjte; 9ieid)ägcrid)t bagegen mar ba§ §ofgerid)t, fpäter ba§ 5?ammergerid)t, bann ba3 9?cicfj§=

1 Über bie ©efdjidjte ber ©eloerbegertd)te ögl. bie Darftellung üon 8 t i e b a , Sas ©e«
loerbegeridjt (1890); über bie franjöfifcfjen Prud'hommes üßl. Lyon Caen et Renault,
Traite de droit commercial I, nr. 529 ff.; über bie ©nttuidtung in ber Sdpueiä ügl. Äöpfe,
Über getuerbtidje Sdpebögevidjte (1895).

2
S?gt. bie Gutfdicibungen barüber in SSarnetjerS 3u l

ammenfte^un9 11 ©• 319
<

8 e u f f e r t
,
3eit(djr. für BiDilprojeß 40 8. 169, 42 8. 343; tammergerid)t 24. 9. 1911, SSB. 40

(959). 9Jatürlid) loirb fjier üiel mit ben Vorarbeiten gemirtfdjaftet.
3 SSesüglid) ber Sdjioeis ügl. 33 e i t fj , "SJer red)tlid)e Ciufluß ber fantone auf bie SSunbeS«

getoalt (1902) 8. 28; be^üglid) ber Vereinigten Staaten L e F n r unb V o
f
e u c r

,
SBunbeSftaat

8. 213
f.
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famntergeridjt unb ber 3{cid)Sl)ofrat. Weid)Sgeriri)te mareu aud) nod) einige onbcrc Wcrid)te,

lucldje fidj mit Siedet ober Uurcd)t bic 93efugni§ jufdjrieben, SRedjtSfadjen aus beut flanken 3icid)c

an ficr) gießen unb eutfdjeibcu ju bürfeu, oor allem bas $ofgericr)i Wottmeil l
.

Wbet aud) foroett bie ©eridjte aus bor ©ouberänität ber 93unbe§fiaaten Verborgenen; aljo

urforunglfjalber ©ingetflaatengcridjte fiub, finb fie nad) iljrer gunftion ©eridjte bes Weidjs

unb raufen gegenfeitig als ©eridjte beSfelben ©taatlroefeng; ja nid)t nur bie ©ertöte, fonbern

aud) bie gcrid)ttid)eu Organe, fo 3. 33. bie ©erid)töbo((
(
ye()cr unb im ©trafprogcf? bie in ©e=

rid)töfad)eu tätigen Sßolijeiorgane. 3)af)er gilt ber ökunbjajj, bafj jebe ©ntfdjeibung eines foldjen

©eridjtS für ganj 2>eutfd)laub gilt, bafj fid) itjre fcftfcfcenbe SBirfimg über gang £eutfd)lanb

oerbreitet, unb bafs it)re 3röang§getoatt ba§ ganje 3)eutfd)e 3ieid) umfafjt; ruesljatb aud) ein

jeber bon einem foldjen ©cridjte ober bou einem entfprcdjcubeu sJcotar ausgcfjeubc oollftrcd«

bare Sitel in gan§ ©eutfdjlanb bollftrecfbar, unb mestjalb ein jebeä GJcridjt Xcurfrijlaubs bem

anberen gegenüber t)ttf&= unb unterftü|ungäbfüdjtig ift.

3. (6eud)t$3toang.

§ 16. ®ie ©erid)te t)abcn 3mang3gcmatt; biefe geigt ftcf)

:

1. at§ ,3uftelluug£geiüalt. ©erid)t unb ber gcrid)tlid)C Beamte (®erid)teiüoll3iel)cr,

^ofibote) f)abeu bie 9)fügtid)feit, tüftelten, b. I). ein ©djriftftücf (eine beglaubigte Slbfdjrift

be£ Originalfdjriftftüdeö)
2 einer Partei ober einem ©ritten mit ber SSirfung, gufornmen ju (äffen,

bafj beftimmte, im ^rogefsgefc^e borgefel)eue ^ßrojefjfolgen entfielen. 2U§ 3u fte"un9 lu irit au ^)

a) bie Sftieberlegung be£ ©djriftftücfel im gatle ber 2tnnat)merDeigerung (§ 186),

b) bie S r
f
a % 5 u ft e U u n g , ofnie bafj ba§ ©djriftftücf an ben Sibreffaten gelangt.

© r } a 1 3 u ft e 1 1 u n g ift bie Übergabe an eine aubere ^erfou mit ber 9?ed)tsroirfung,

alä ob fie an ben 2lbreffaten getaugt märe; fo insbefonbere bic Übergabe an einen erroad)fenen

§aus>genoffeu, an einen ©emerbe* ober SBureaugebüfen, menu bie mafjgebenbe ^erfon uici)t

in ber Sßobnuug ober im ©efdjäftölofal anmefenb ift
3

;

e) burd) guftellungäerfat}, roenn ftatt ber Aufteilung ein 9?ed)t3aft erfolgt, ber

feine Aufteilung ift, fie aber erfetjt, nämlid) 2lnfd)lag ober ^refcbefanutmaebung, gu

roeld)en SRitteln man bann greift, roenn bie maf3gebenbe ^erfon an unbefanntcu

Drten abmefenb ift ober meun ir)r im Sluslanb nicfjt gugeftellt merben fann. Sie

(frfa^uftellung beruht auf ber germanifdjen %bee ber ©int)eit be3 §aufe§, ber $u=

ftellungserfak auf ber allgemeinen ^bez ber ©leidjmerte 4
.

2. 3)en Parteien gegenüber fjat ba§ ©eridjt regelmäf3ig feine meitere fttoancfi*

gemalt. terfdjeinen fie nid)t, fo treten jmar geroiffe 9ied)tSfoIgen ein, aber ba3 ©ertd)t bringt fie

nid)t gemaltfam bor feine ©djranfen: ei tut bieg aud) nidjt einmal mittelbar baburd), bafj e»

ba3 Grfdjcineu burd) Söußc ober Jgaft erjroingt; fold)e§ mar in früheren (futmidtungöfonneu

be£ ^rogeffeä SSraucl) unb 9?ed)t, tjentjutage gilt e^ nietjt mel)r, menigften^ nict)t in SSerntögen§=

progeffen: in gamütenbrogeffen atlerbiug^, nämlid) in (iljeorojeffeu, in ^ro^effen über Sinb=

1 »gl. meine Sdjrift: Saä »erfahren bei ©ofgertcE)t§ Stottmeil (1904). gg erlofd) exft 1784.
2 SBobet bie Beglaubigung burd) ©erid)töDoUjief)ev bjro. ©erid)tfd)reiber ober 2tntualt qc*

fdjiebt (§§ 170, 196 8«ßD.). ®te Beglaubigung eine§ jeben ift genügeub (SR®. 19. Sunt 1900,

(intfd). 46, S. 399). Sie 9tnfid£)t, ba§ in einem ^aU nur ber eine, im anberen nur ber aubere gültig

beglaubigen fönne, märe ein unfäglictjer Bud)ftabentult. 3n geluijfen fällen mirb eine 2tuö«

fertigung übergeben.
3 fiabung ad domum habitacionis, si personaliter non invenietur, in ben alten Statuten

üon 6 m 210 (Mon. bist. patr. XVI p, 82), u. a. ^n 3Sorm§ unb Wainj unterfd)ieb man
£abung oon 9)hmb ju SKunb, unb im ©egenfa^ baju Sabung ju §au§ unb $of.

1 Sie 3bee ber ©leicbiuertigfeit eiue§ SSerfat)ren§ mit ber Aufteilung jeigt Jtd) barin, ba^ man
ein aufeerorbentlid)e§ Wittel, ber Sßetfon beiäufamnten, roär)It, mo man fie nid)t im orbentlid)cn

SBege faffen fann. Siefe ^bee finbet fid) bei ben beutfdjen gemgcricl)tcn cbenfo >uie in ber
gemeinred)tlid)en ßntluicfluug feit ben Clementinae unb Bartolus. Die ^emgcrid)te pflegten
bie filage in baö Stabttor tjineinäuloerfen unb fid) üom Sor einen Span ab^ufdmeiben, ober bie

Klage irgenbmo feftjunageln. Über bie gemciurcd)tlid)e ßntioicflnng ögl. Ä f) 1 e r unb
8 1 e j e g a n g ,

Beiträge jur @efd)id)te be§ rbmifd)en 9tcd)tss II <B. 140 f.
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fcfjaft unb über ©tjeiidjfeit, fann baS ®erid)t baS ©rfcfjeinen erzwingen, wenn aud) nid)t burd)

Snbaftnafjme, fo bod) burd) Sßorfüfjrung unb burd) ©etbbufee (§§ 619, 640, 641 3«ßD.). gftt

SSennögenSfadjen gilt nur bei ©ewerbe= unb ®aufmannSgerid)ten etwaS^hnticrjeS, wo minbeftenS

©elbbufce als Zwangsmittel ftattfjaft ift (©@©. § 42, fauf®® § 16).

©onft bebarf man eines fotdjen $wangeS nid)t, Weit bie Parteien burd) ben ^ßrojef? in

^Rechtslagen gebracht werben, roeldje aud) obne gwang e ine ©rlebigung beS ^rogeffeS ermög*

lidjen. ©twaS 93efonbereS gilt atlerbingS bei ber ©nrmünbigung (§§ 654, 656, 671 3?ßD.).

3. ©in ©eridjtSgWang gegen dritte fann baburd) beranlafjt werben, bafj baS ®erid)t

gut (Srlebiguug beS ^ßrogeffeö ber §ilfe britter ^ßerfonen bebarf.

©oldje gälte finb gegeben I. im StufflärungSberfabren, nämlid) 1. im gatl ber gorbe*

rungStofänbung : tjier fann bem SDrittfdmlbner bie 5lufforberung gufommen, fid) gu erflären,

ob er bie geüfänbete gorberung gugeftetje ober nid)t, unb inwiefern fie frei ober bereits burd)

frühere ^fanbrecbte ober ^fänbungen gebunben fei. %m galle ber ÜJcid)terflärung tritt, wie

überhaupt im gälte ber Nichterfüllung einer gugunften einer beftimmten ^Jerfon eingeführten

«ßflidjt (§ 823 33®95.), ©d)abenerfafct)aftung ein (§ 840

Unb äbnlid) ift eS 2. im ÄonfurS fraft beS offenen SlrrefteS: ber britte Skfitjer ber ©ad)e

roirb berüflidjtet, bem ^onfurSberwalter bom SSefi^e ber ©ad)e Slngeige gu macfjen, anfonft

er für ©djabenSerfafc t)aftet (§§ 118, 119 ÄD.).

©olcfje gälte finb aber bauptfädjlid) gegeben II. im 33eweiSberfaf)ren: ba gcrabe

ber 93eweiS bielfad) nur mit §ilfe britter ^ßerfonen geführt werben fann, fo ift eS roefentlid),

bafj ber ©taat mit 8wangSgeWalt ^erfonen gugiefjen fann, bie itjm helfen, ben 23eweiS bergu*

ftellen. %m römifdjen 9?ed)t fjat ^uftinian eine allgemeine geugenpflidjt geregelt. Slber biet

tiefer wurgelt ber geugniSgwang \m germanifdjeu 9M)te, unb ber ®ebanfe burd)bringt bie

beutfdjen 9ted)te, bafj, wer fein Zeugnis berroeigert unb bamit ben ©taat im ©tidje läfjt,

aud) nid)t Würbig ift, bafj ber ©taat fid) feiner mefjr annimmt. SDatjer fann ber $euge burd)

$d)tung gegmungen roerben, unb barauS tjot aud) ber fanonifdje 9ied)t ben ©a£ gefcfjöpft, bafc

mau ben beugen ejfommunigieren fann, bis er bie geugniSüflidjt erfüllt. 2lud) heutgutage

bleibt bie SSorfteltung mäd)tig, baf} eS eine öffeuttidje ^ßflid)t ift, als gerid)ttid)er $euge 3U

crfd)einen. 2tnbererfeitS roirb man im ,3iüityro3e i3
ben ©ebanfen nid)t loS, bafj ein fold)er

Zwang bod) nur im $utereffe ber einzelnen ^ßrogefjparteien ftattfinbet. SDarauS t)at man folgenbeS

abgeleitet: @S gibt QtfongSmittel, bie obne weiteres bbn ©taatS balber eintreten, unb fold)e, bie

man nur anroenbet, wenn ein ^rogefjbeteiligter it)re Slnmenbung begehrt; auf folcfjeS S3e=

geljren fann gegen ben 3eu9en S3euguugsf)aft bis gu fed)S SJconaten beftimmt roerben,

ioäljrenb ber 3lt,an9 QeQ^ ©adjberftänbige nid)t über ®elbbufien t)inauSgel)en fann (§§ 380,

390, 913, 409 3^ß£).). ^m Unterfud)ungSberfal)reu finben biefe groangsmittel bon Stints

wegen ftatt (§ 653 8^£).).

2)ie ^euguiStoftidjt ift atterbingS nur unter roefentlidjen S3efd)ränfungen erträglid),

beim eS gibt eine sJleif)e roid)tiger Qntereffen, bie burd) eine unaugemeffene 2tntuenbung ber

3eugeuf;flid)t gefränft Würben, äftatt barf uid)t jebeS ©etjeimniS jerftören; man barf bom
3eugeu uid)t bcrlaugen, ba^ er feine eigenen ^fttereffen ober feine t)eitigften ®efüt)le gurüd-

bräuge : man barf ifjtn feineu £>eroiSmuS §umuteu. ®at)cr gibt eS gälte ber berechtigten 3eugniS=

berweigerung (§§ 376, 383 ff. $ s
$£).). Snbefonberbeit ift baS ®et)eimniSred)t §u roaljren, unb

groar foiool)t baS ©taatSgebeimniS (foioeit ber Beamte tüd)t bom ®et)eimuiffe loSgefagt wirb)

als aud) baS ©efd)äftSgef)ehnuiS (baS eigene wie baS frembe), unb fobanu bor allem baS 33erufS=

gel)eimuiS. £>em Strgt, bem Stnwalt, bem ®utad)ter unb bem ©eetforger mu^ man alles mit»

teilen bürfen, ofyie bie ®efat)r, ba^ er eS eröffnen mufj. SieS ift ein allgemeines ^ntereffe,

nid)t nur ein ^utereffe beS eingetnen; beim wenn aud) nur in einem einzelnen gatle ein Sßw-

traueuSinauu gejwuugen wäre, 3eugm'^ fibgulegeu, fo würben Rimberte bon ^erfonen fid)

nicfjt mel)r einem foldjen für Seib ober ©eele fid)er aubertrauen rönnen, unb bie golge

Wäre, bafj biele eteubiglid) gugrunbe gingen.

2tber aud) baS eigene Qntereffe bertangt fein 9ted)t: man braud)t mdjt 3eugmg abgugeben,

wenn eS gegen bie eigene ©t)re get)t, uod) aud) bann, wenn baS eigene Sknnögeu auf bem ©piele

ftebt ;
aud) bann nid)t, wenn Vermögen ober (St)re einer nal)cftet)enbeu (nod) lebenben) ^erfou,

alfo eines uabeu 58erwanbten, berührt wirb. 3tber aud) auf3erbem barf ein jeber 3euge/ ber
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mit etiler Partei berroanbt ift, baä Scirgnil ablehnen, unb roenn mehrere ftläger ober y3eflaqtc

in berbunbeucn ^ßrogeffen auftreten, fo fann ber 3krroaubte aud) nur eines biefer .Kläger ober

33eflagten baö Beugniö ablehnen, rocil eine Slusfcheibuug ber Slusfage l)ier faunt möglich, ift

(§§ 376, 383, 384 3<ß&).

31u3nal)insroeife gibt eS Salle, Iüo ba§ 93crroeigcrung3recl)t überboten loirb burd) eine

Steigerung ber 3euguiäbfticht. 28er fiel) feinetjeit ate ©cfcl)äftegeuge ^u^ieljeu tief?, fann roeber

roegeu Sjerroaubtfdjaft noch, rocgen 3>ermögenSiutereffes baö 3eu n iö ablehnen, (ibenforoenig,

roer ein 9ied)t übertrogen t)at unb über bicfeS 3icd)t alö 3e"0e bernommen werben fotl, ebeufo*

roenig ber Vertreter, ber im ^rogeft beS ©efcl)äftsl)crru gu bernel)incn ift. ®cr ©ruub ift ber:

alle biefe ^erfoneu t)abcn bie 3Bat)ruug ber ^ntereffen befonbetö übernommen; fie haben eine

befonberc £reubflid)t, für beu 93eroeiö gu forgeu, unb biefe £rcubftid)t überroiegt groar nidji

alle, aber bocl) biete 9iücfficl)ten, bie fonft gur Ablehnung berechtigen.

©ine roeitere 2lu<3naf)mc mar fd)ou im fauouifdjeu 3ted)t feftgefe^t, fofern eö fid) näntlkr)

um ben SSetnei^ bon $amiticuberl)ältiüffcu t)aubctt, g. 93. bei (Geburten unb iobcsfndcu. Xiefer

33eroei§ fann bielfad) nur burd) nat)e berroaubte ^erfoneu unb burd) folche geführt roerben, bie

bermögen§red)tlid) beteiligt finb; barum fann auet) l)ier ber 33eroeiS uid)t aus ben obigen groei

©rünben abgelehnt roerben (§ 385 3PD.).
Mitunter roirb bie 3cugenbflid)t ourcf) je geroerblidje (Stellung gefteigert; baf)in geljört

bie alte feeredjttidje ^flid)t ber ©eeleute, bei ber fogeuannteu 33erftarung eiblid)e 2lusfagcu

gu mad)en (§ 525 §©33., § 42 ©eemannsD.) x
.

®er 3eugnisgroang Qtfy auf 3eugeuau§fage nad) 9J?afjgabe ber 3Bal)ruel)tnuugcn unb

entfbredjenbenfaltö auf 33eeibigung. (Sine ^ßftid)t ber sJ?ad)forfd)ung tjat ber 3eu9e nW)t, °b s

gefefjen bon ber '"Pflidjt ber (Sinfidjt feiner eigenen Zotigen, foroeit bics nidjt mit auf}ergeroöf)u=

lidjer TOüljeroattung berbunben ift (9i©. 33b. 48 ©. 392).

®ie ©ad)berftänbigenbflid)t ift eine roeniger ftrenge; ©ad)berftänbiger braudjt einer, ber

nid)t bagu angcfteltt ift unb fiel) nidjt bereiterflärt tjat, nur gu fein, roenn er öffentlich gum 3^ed
bes (Srroerbes ein ©eroerbe ober einen 93eruf treibt, ber bie beftimmte Sunbe borauöfc^t (fclb*

ftänbig ober als ©etjilfe [9J©. 50 ©. 392]); fobann fann unb Ijat ein öffentlicher 33camte bas

©adjberftänbigenamt abgulet)nen, roenn bie borgefe^te 33el)örbe es im $ntereffe bes Sienftes

unterfagt (§ 407
f. 3$D.). — Ellies bies ift fehr begreiftid), benn abgefetjen bon ber fdjroerercu

33elaftung bes ©ad)berftänbigen ift ber ©ad)berftäubige meift erfetslid), ber 3cu3e nidft.

(Sine ^Pftid)t dritter, Urfunbeu für ben ^rogefj borguroeifen, t)at geitroeife beftanben unb

beftel)t (mit Ausnahmen) im englifd)en 9Recf»te fort
2

.

93ei uns gilt fie nid)t metjr; bei uns t)at nur beseitige borguroeifen, ber nad) bürgcrlid)cnt

SRed)te borroeifung§bflid)tig ift, atfo in§befonbere ber 33efi|er einer Urfunbe gegenüber bem
liigentümer ober Miteigentümer, folüie ber 33efi|er einer fogenannteu gemeinfd)afttid)en Ur*

funbe gegenüber bem, gu beffen ©unften bie gemeinfd)aftlid)e Urfunbe allein unb miterrid)tet

ift — fo roenn e3 fid) g. 33. um einen gegenfeitigen Vertrag t)anbelt unb bie eine Partei im 33efifc

ber 93ertrag^urfunbe ift (§ 810 33©93.).

©tet)t eine fotd)c Urfunbe im 33efi| eine§ dritten, fo muf3 man fie nötigenfalls im be*

fonberen $rogef3 burd) Urteil unb (Sjefutiou l)erbeifd)affen, roofür im §aubt^rogef3 allerbingö

eine grift gefegt roerben fann (§ 428 Q^D.). Sft fie aber im 33efi£ einer ^rogcf3bartei, fo

roirb bie ^flid)t gur brogeffualifcl)eu ©ebunbenfjeit; bie Urfunbe roirb je^t nidjt etroa groangö»

roeifc l)erbeigefd)afft, fonbern e§ tritt bie ungünftige ^rogefrfotge ein, ba^ baS ©erict)t nad)

Umftänben ben bom ©egner behaupteten %\\t)a\t ber Urfunbe als erroiefen annimmt (§ 427

3*0.).
Sasfetbe roie bei Urfuuben gilt aud) bei 3ütgcufd)ciu3fad)eu, aber nod) mit einem Bu f

rt^" :

britte ^erfoucn finb bann berbflid)tet, ©egcnftänbe beS 2lugenfd)ein§ gum 33eroei§ borgulcgen,

roenn bie Sjortegung nötig ift, um eine ftrafbare §aubtuug gu fouftaticren ; benn roa3 im ©traf=

brogef3 red)t ift, baö ift im groUbrogejj billig. (SS roäre roibcrfprcd)cub, roenn ber ©taat bie 33cr=

folgung be3 3ierbred)en§ nur nad) ber einen ©eite burd) eine fold)e 33eftimmuug begüuftigcu

1
9?g[. frf)tm baö Consolado dcl mare 54 (99) unb 179 (224).

2 ©efammelte Seiträge S. 375 ff.

tencij[[opäbte ber 3led>t3n>iffenfetiaft. 7. bet sJ(eiibeavb. 2. Slufl. »attb III. 18
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Wollte, nid)t aud) nad) ber anbeten, unb qctüifs ift bie 9ftöglid)feit ber ,3ibilbergütung ebensogut

ein £0itereffe ber äöffentlicfjfeit roie bie ftrafred)tlid)e Slbnbung 1
. Soroeit bie Parteien bie

^ugenfcrjeinSfadje guriidfjalten
,

gilt äbntidjeS roie oben, ebenfo roenn eine Partei etroa

pflid)tnnbrig ben Sad)b erftänbigen an ber Xätigfeit rjinbett — baS ©etid)t fann I)ierauS bie

betreffeuben Sdjlüffe gießen (bgt. 3t©. 46 S. 369).

Stile biefe ^efdjränfungen ber $BorlegungSbflid)t finb auf bie 2)auet unhaltbar. Sdjon

bie öfterreid)ifd)e gibilbrogefsorbnung t)at eine altgemeine UrfunbenborlegungStoflidjt unter

ben Parteien beftimmt, § 303, 305, 308 unb aud) für 2tugenfd)einSfad)en eine Siegelung

gejdjaffen, § 318, 369; unb bie ungarifdje ^ibitbrogeftorbnung gefjt nod) roeiter unb beftimmt

eine allgemeine SSorlegungSbflidjt ber Ürfunben unb ber 9lugenfd)einSfad)eri, borberjaltlid)

einer Sntfdjäbigung beS Eigentümers unb borbefyaltlid) beS %(äte§, baß ber Vorlegung roefent*

Iict)e Sntereffen beS Eigentümers im SSege [leben, § 308, 326, 342—346 2
.

§ 17. ®er ©erid)tSgroang fann nur innerhalb beS Staatsgebietes geübt merben; alfo

nur in begug auf ^erfonen, roeld)e ber groangSgeibalt beS ©eridjtSftaateS unterworfen finb;

bieg ift ber galt:

1. roenn bie ^erfonen im Staatsgebiet ifiren SMjnfijj t)aben;

2. roenn bie ^ßerfonen aud) nur augenbticftid) im Staatsgebiet getroffen roerben;

3. tuenn fid) bie mafjgebenbe Sad)e im Staatsgebiet befinbet.

SDer ©erid)tSgroaug ber ^uftt^ fann innerhalb beS Staatsgebietes geübt roerben; aller»

biugS nidjt immer unmittelbar: jebeS ©eridjt I)at feinen 23egirf, in bem eS tatfädjlid) 3n,an9
ausübt; mitt eS biefen in einem anberen SSegirf geübt fyaben, fo tjat eS baS ©erid)t biefeS SöegirfS

gu erfud)en. Säftan fbrid)t I)ier aud) bon ©erid)tSl)ilfe (9ted)tst)ilfe), aber im uneigentlidjen Sinne:

eS foll f)ier nidjt bie red)tlid)e 9Jcad)t beS ©erid)tS über it)ren ÄreiS erftredt roerben; eS folt ber

redjtliäj bollfräftigen ©etid)tel)anbtuug bie tatfäd)lid)e äftadjt gegeben roerben, bie fie nötig fjat.

Saber ber ©runbfaij, bafj b i c
f
c §>ilfe ftetS gu gerocujren ift, foroeit fie überhaupt geroäfjrt

werben fann (§ 159
f. ©58©.). (Stroaige 9JJeinungSoerfd)iebenf)eiten entfdjeibet baS Dber=

tanbeSgerid)t.

§ 18. 2)er ©erid)tSgroaug get)t alfo nidjt über baS ^nlanb t)inauS; foll ein ©eridjtsgroang

aufjerljalb beS Staatsgebietes ergiett roerben, fo fann bieS nur in ber Strt gefd)et)en, ba| gum
iulänbifd)en ©erid)tSgroang ber auSlänbifd)e Ijingufommt. 2)aS fann baburd) gefd)et)en, baf3

ber eine Staat feinen ©eridjtsgroang einem anberen gur Verfügung ftetlt. £)b er bieS tut, bangt

bon ben bölfcitedjttidjcn SBegietjungen ab. ©eridjtsgroang in bürgerlid)en Sad)en, foroeit eS

fid) nid)t um groangSbollftrecfung t)anbelt, pflegen bie Staaten fid) fd)on geraume geit regel»

mäfjig gu leiften ; nur bafj fie bie sJßerfonen, roeldje bie ©erid)tSt)ilfe gu leiften tjaben, roie $eugen

unb ©ad)berftänbige, regelmäßig nidjt an ben ^Brogefsort groingen, fonbem bei fid) bernel)men

unb gut SfuSfage bei fid) nötigen; unb aud) bieS nur, roenn nidjt Umftänbe bortiegen, roeldje

fie nad) bem 9icd)te biefeS tbreS SanbeS bon ber 3cugenbflid)t befreien. 9ainmet)r aber ift bie

g-rage burd) bölferred)tlid)en Vertrag geregelt. SDaS §aaget internationale Slbfommen (früher

bon 1896, 1897, jetit) bon 1905 gibt barübet fefte S3eftimmungen; eS gilt groifdjen Seutfdjlanb,

iöfterrcid)4tngarn, gtanftetdj, Belgien, Sujemburg, Italien, Spanien, üftiebertanbe, 3>änemarf,

Sd)roeben, 9corroegen, Sdjroeig, Siußlanb, Rumänien unb regelt

1. baS guftclluugSroefeu,

2. beftimmt eS über bie ©erid)tSt)ilfe im ^rogefjOtamcntlid) $eroeiS)berfabren in

Strtifel 11 folgenbeS:

„SDie ©erid)tSbel)örbe, an bie baS ©rfudjen gerichtet roirb, ift berbflidjtet, il)m gu ent»

fprcd)cu unb botet bicfelben 3^a fl9^nittct onjuroenben, roie bei bet (Srlebigung eincS ©r=

fucbenS ber S5et)örben beS erfudjten Staates ober eines §um glcid)en gmede geftellten 3tntragS

einer beteiligten Partei. 2)iefe 3tb flngSmittel braud)en nidjt angeroenbet gu roerben, menn

eS fid) um baS pcrfönlid)e 6rfd)einen ftreiteuber Parteien Ijanbelt."

1 SBertn auf bem ©ebiete be3 QeiiQenbewtifö, roaS ba» 9ied)t ber ^eugni^ablebnung betrifft,

Unterfdjiebe siuifcljert 3i°il* unb Strafprojefe berrfd)en, fo finb bie^ Untevfdjiebe im einsclnen,

nidjt in ben ©runbgebanfen. S?gl. aud) meine 9lbfjflnblg. 9}{)ein. 3- VI <B. 1 f.
2 Sgl. barüber meine 91bt)anblg. in 9tl)ein. 3- VI <S. 8 f.
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„Sie erfudjenbe 93ebürbe tft auf ihr Verlan gen bou ber 3c 't uno ocm '^r 'c ocr au
\

(Srfudjen borjjuueftmcuben §aublung 31t beuad)riri)tigen, bomit bie beteiligte gartet ifjr bei*

jurvotjneu tu ber üage i[t.

Sie (Srtcbiguug be3 ©rfudjenä fauu nur abgelehnt Werben:

1. wenn bie (Sdjtbeit ber Urfunbe nidjt feftfteljt;

2. wenn in bem erfudjteu Staate bie (irlebiguug be£ ©rfudjen^ nidjt in ba3 93creic£; ber

©eridjtSgenjalt fällt;

3. wenn ber ©taat, in beffen ©ebiete bie (Srlebigung ftattfinbcu foll, fie für geeignet bält,

feine §ol)eit§rcd)te ober feine ©idjerbeit ju gefährben."

Sagu fommeu tueitere SSereinbaruugen, fo mit ben üftieberlaubeu unb Siuremburg, 3^or=

wegen (9t©2Sl. 1909 ©. 907). 9Jtit getoiffeu fiänbern, fo mit üurentburg unb ben TOeberlaubeu,

beftebt unmittelbarer ©efd)äft§berfer)r.

4. (£umd)tuttg ber (öertdjte.

§ 19. © r u n b
f
ä | e. Sie ©inrid)tung ber ©eridjte ift au3 ber gefd)idjtlid)cn @nt=

widlung herborgegangen.

Sie ©erid)t§tätigfeit gef)t urfprünglid) bon ber SSolBüerfammtung au§ ober üon bem*

jenigen, ber ba3 SRecCjt be3 SSolfeS in feiner ^erfon üereinigt, com Häuptling, fbäter üom Stönig.

ÜÖlit ber ^eit tut eine beftimmte Qnbibibualifieruug itot: bie Sätigfeiteu beö ©taate3 tonnen

nidjt alle üon biefen Organen ber SSolBgemeinfdjaft ausgeben, unb e§ bebarf eine3 SBeamten-

organis>mu3, um nad) ben üerfd)iebenen SJidjtungen t)ttt bie ftaatlid)en Stufgaben §u erfüllen.

©0 entfielen neben ber SSolföberfammlung unb neben bem Stönig bie Südjter. 'Sie Drganifatiou

bat fid) berfdueben enttuidett, je nad)bem ber eine ober anbere Sluägangöpuuft überwogen hat;

wo ba3 ßöntg§red)t bie ©ruublage bilbete, finb bie ©eridjte burd) föuiglid)e Söeamte bertreten

:

fie üben if>r 2Imt au3 traft ber ihnen bom ftönig gegebenen SBürbe unb fie finb aud) bem Könige

für bie 2tus>übung berantworttid) ; wo aber bie SBotföberfammluug bie ©ruublage mar, finb

bielfad) S5olfgricf)ter übriggeblieben, einzelne Scanner a u 3 bem SSolfe an ©teile beä

ü8olfe3, bie um fo etjer ba3 ©ange bertreten fönneu, atö e§ aud) bei ber SSotBberfamiulung ge=

wötjnlid) nur einige finb, weldje ben 9}ed)t£>fprud) borfd)tagen, wäbrenb anbere burd) ^uftint*

mung fid) anfdjltef^en. ©oldje SBotfäricIjter gab e3 in 3fom; e3 gab fokhe aber aud) in§=»

befonbere in Seutfdjtanb, unb bor allem im fränfifdjen SfteicEje. Sie 2lrt ber ©eridjtSorgauifation

im fränfifdjen sJteidje ift jal)rbunbertetang für Seutfd)lanb mafjgebeub gewefen, unb a!3 ba§

jReid) ®arl3 be3 ©rofjen fid) nad) Horben unb ©üben auäbebnte, ift bie fränfifdje ©erid)t3=

berfaffung fiegreid) gur ©eltung gefommen; bor allem aud) in Italien, weldje§ bon ba an ber

§erb ber weiteren (Sntwidlung geworben ift. Sie (Sigentümüd)feit ber fränfifdjen ©erid)t£=

berfaffung aber beftanb barin, baf; ba§ Urteil red)tlid) bon Seuten au§ bem SSolfe gefbrocfjen

marb. Sie Urteil3fbred)er, Wie fie Äart ber ©rofje eingeführt f)at, unb wie fie ftoäter burdjauS

üblicb geworben finb, at§ bie SSolBberfamntlung nidjt met)r §ufammeutreten wollte, gießen

Sd)öffen (©cabini).

Sie ©djöffenberfnffung t)at in Seutfdjtanb mehrere Qflbrtjunberte gef)crrfd)t; wir fiubeu

fie §ur 3eit beä ©adjfenfbiegelä im 13. unb §ur &it be§ 9lid)tfteig§ im 14. ^al)rt)unbert. 2Bir

finben fie nod) in ©übbeutfd)lanb bi§ in baä 18. \ \a in ber ©d)Weij b\ä in baö 19. 3at)rt)unbert

£)inein. SSir finben fie in Stalten im 12. unb 13. gatjrbuubcrt, big fie atlmätjlid) bem fremben

5Red)t erlegen ift.

Ser ©djöffe war Urteilöfbredjer; er altein gab ba§ Urteil; ber föuiglid)e 95eamte t)atte

nur bie 9?ed)t(5fad)e §u leiten unb fdjlie^lid) baä Urteil gu berfünbeu.

2ßo bagegen ber Äönig^gebanfe mäd)tig toar, ba lag nic|tl not)er, afö baf5 bie ©treitfad)e

an ben ftönig ol§ ben fjötjern unb böd)ften 9Ud)ter gebogen würbe. Sie§ war ein SMturclement

bon großer Söebeutung; in Siom b^at femergeit bie Anrufung be§ l?aifer§, in Seutfdjtanb

bie Anrufung beö Äönigg Äönigägeridjt, in Uugtaub bie Anrufung beä siönigg, in g-rauf*

1

9Jod)iueife in ben Beiträgen jur germanifd)en $rioatved)tsigefd)id)te III, <B. 6 f.

18*
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reid) bie Slnrufung ber Parlamente fefjr baju betgetragen, baä Sftec^t au3 ber .ßerfputterung

§u erretten unb einen größeren gug in bie 9ted)tsbilbung gu bringen. IJn 2>eutfd)lanb fjaben

leiber biefe SSeftrebuugen -m feinem rechten ßiele geführt; bafjer bie bebauerlicfje ^erfafjrenfjeit

bei 9?ed)t§äu[tanbe§.

®ie mobernen Shtlturftaaten fjaben au3 bem Sßringip bes 33olfsgerid)t3 bielfad) bie

3usiet)ung bon Saien beibehalten, ©o namentlid) Snglanb: fiier gibt e§ ©efdjroorene aud)

in bürgerüdjen ©treitfacfjen, Qibilgefdjroorene. 3n StßKen unb in 2)eutfd)tanb ift mit Unter*

gang ber ©djbffenberfaffung ba3 Saienetement gurüdgebrängt roorben, benn al§ man ba3

frembe 9?ed)t annahm, fonnte man feine Äenntniä bon ben Saien nicfjt erroarten. Unb fo roaren

nun bie ©eridjte fämttid) föniglidje ober tanbe§I)errlid)e ©ericfjte, unb fo entroidelte fid) aud)

ein geregelter 3fted)t3mittetgang an ein £)bergerid)t, ba3 bemfetben ober roenigftenS einem

berroanbten ©eridjtsfjerrn unterftanb.

ÜJcur in ben Innungen unb taufmanufdjaften trat roieberum ba3 Saienelement tjeroor,

aber Ijier nid)t bon ber 23olf3berfammlung auögefjenb, fonbern bon ber ©enoffenfdjaft be3 93eruf3

ober ©tanbeä au3. S3ei un§ ift heutzutage biefe ^faee bertreten in ben §anbel3gerid)ten
;
aud)

in ben ©eroerbe= unb ®aufmann3gerid)ten unb einigen anberen ©onbergericfjten, 93. in ben

©emeinbegeridjten, roie fie in SSaben unb SMrttemberg beftefjen.

2>ie §anbetögerid)te aber finb in Italien entftanben 1
, baben fid) in granfreid) entroidelt 2

unb finb in SDeutfdjIanb fjeimifd) geroorben 3
. (£3 roaren urfprünglid) ©eritfjte, bie nur au3

Äaufleuten beftanben. 2In manchen Drten tjat man fie fo geftaltet, bafi ein ^urift afe $8or*

fitjenber unb baneben §roei §anbel3rid)ter tätig finb, unb biefeä Prinzip befolgt aud) bie beutfdje

©erid)t§berfaffung.

2lbgefel)en bon fotdjen Slu^nabmen, finb bie ©eridjte (in monard)ifd)en Staaten) au§

ber fönigtidjen ©eroalt f)erborgegangene ©erid)te; e3 finb ^Beamten*, feine £aiengerid)te. Slber

meinem ^unft ift man auf ben früheren bemofratifd)en ©tanbpunft §urüdgefel)rt. SScfbrenb

nämlid) ber frühere ©ebanfe baf)in sielte, ben Stbnig al3 f)öd)ften 3ftic£)ter matten gu laffen, fo bafj

bie einjelnen 9f{id)ter nur gleid)fam bie red)te §anb be3 ÄömgS roaren, ift feit bem 18. 3afJ
ra

f)uubert ber ©runbfajj aufgefommen, bafe ber Äönig felber nid)t 3ied)t fprecfjen bürfe; e3 ift

ein ©runbfat), ber in ber englifdjen Unttoidlung rourjelt unb ber ©elbftänbigfeit entfprid)t,

bie in Gnglanb ba§ 9ftd)tertum bem Könige gegenüber einnahm. 2Iu§ bem engtifdjen 3fJed)te

unb au§ ber S)arftetlung £ o d e 3 (Two treatises of government II ch. 12 § 143 ff.) fiat

9Konte<oquieu (Esprit des lois XI 6) bie £l)eorie bon ben brei öeroatten gefd)affen, bie

barin gipfelt, bafj bie brei ©eroalten nid)t in einer £>anb berbunben fein fotlen, unb barau§ ent=

fprang ber ©a^, baf3 toeber ber Äönig 9^ed)t fpredjen bürfe nod) aud) fold)e ^erfonen, bie bon

bem Äönig abhängig finb unb ben Sßeifungen ber Regierung gu folgen l)aben 4
. ®iefer ©runb«

fa| ift faft überall burd)gebrungen, unb fo aud) bei un3. ®g gibt feine Äabinett^juftiä; bie 3Rid)ter,

obgleid) bom Äönig ernannt, finb nidjt Vertreter be^ Äönig§, fonbem felbftänbige Drgane be^

1 3ueift a^ ©ilbengertd)te, namentlid) in glorenj; fo bereite in bem statutum campsorum
b. 1299. 5)ann taten fid) bie fünf erften ©üben ju einer ©emeinfd)aft, ber mercanzia, jufammen,
beren ©eridjte burd) bie generalis balia b. 1308 einen ftaatlid)en Gfjarafter befamen; Saftig,
entluidlungäloege be^ §anbel3red)t3 ©. 258 f., 403 f. Über §anbelögerid)te in ber Sombarbei
bgl. Novocomi a. 385 (Mon. hist. patr. XVI p. 232), über ßunftgericrjte in 9^ o m , Statuten

1363 I 127.
2 3"erft al§ Warftgeridjte; über ifjre ©efd)id)te bgl. H u v e 1 i n , Essai histor. des marches

et foires p. 393 f.; al§ ftänbige (iinridjtungen eingeführt burd) ©efefc 8arU IX. oom 9?o»ember

1563; aufred)terf)alten bind) bie ^roäcjjorbnung Oom 9lpril 1667, Jitel XVI unb burd) bie $anbet§*

orbnung bom SJiärj 1673 2itel XII, fobann bom code de commerce a. 615 f. Über bie einjelnen

©täbte bgl. Huvelin p. 411.
3 SSgl. namentlid) bie gute Sd)rift bon Silberfdjmibt, Gmtftefjung beö beutfd)en

$»anbel§gerid)tä (1894), bor allem beaüglid) 9}ürnberg§ ©. 33 f. 'SaS ältefte Nürnberger §anbel»*

gerid)t ift bon 1622 (<S i l b e r j d) m i b t in ber Sifjeiu. 3. III ©, 162). Über bie £>anbeBgerid)te

(2öettgerid)te) in fönigSberg bgl. frommer, Slnfänge unb ©ntioidlung ber £>anbel§gerid)te in

ber ©tabt fönig§berg (1891).
4 ©d)on S o d e a. a. D. fprid)t babon, bafe e§ may be to great a temptation to human

frailty, apt at. grasp a power, for the sarue persons, who have the power of making laws, to

have also in their hands the power to execute them ....
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©taate§, bie barum aud) mögtichcrroeife über fönigliche Angelegenheiten tiefen fönnett. Xies

ift ber ©ruttbfa|s ber Unabhängigfeit ber 9?ccht!5pf(cge, ben man belegen für nötig fanb, roett

bie 9fed)t§pflcge nid)t beeinflußt toerben barf burch bie oft tucd)fe(ubcu 93eftrebungen ber 93er*

rooltung unb $olitif, unb rocil ba3 SRccIjt aud) ber Sßolittf gegenüber ftaubhaüeu muß; benn

Siecht muß Sftedjt bleiben.

©3 ift barum ein unrichtiger 93raud), roenn bei un3 bie Urteile im -Kamen be§ Könige

tauten, ©te fottten tauten: %m 9?amen beä ©taateä 1
.

§ 20. Drganifatton im einzelnen. Qm übrigen beruht bie Drganifation

ber ©erid)te teili auf bem (Sinj$elrid)terft)ftem, teils! auf bem ©t)ftem ber 3{id)tcrmel)rl)eit ober

Kollegialität. ®a§ erfte ©t)ftem im römifd)en 9Red)te ba§ regelmäßige : meift entfdncb

nur ber eine ÜDcann, roenn aud) nad) 9lnl)örung eineä 9tatc3, ber il)trt feine Anficht bor^u tragen

batte. ($r fonnte alfo einen Xeil ber ^utelligenj bom SRat annehmen; er allein aber batte ben

Söttlen, ifjm fam bie (Sntfdjeibung unb bie 9?crantroortung gu. 3)od) gab eö aud) fdjon im Ritter-

tum Aufnahmen.

$m übrigen f)at fid) ba3 9M)rt)eit3ft)ftem I)auptfäd)tid) in ^fdicu entroiefett, inbem man
bie ©d)öffenberfaffung bat)in umgeftaltete, baß ber SSorfitscnbe rote ein ©djöffe mitftimmte,

unb auf biefe Seife geftaltete e§ fid) aud) im föniglidjen ober ftäbtifeben 9?at unb geftaltete e3

fid) in ben fjöberen (Berichten 2)eutfd)lanbg.

©o ift ba3 $D?et)rl)eit3ft)ftem aud) ba3 ©t)ftem graufrcid)<§ geroorbcu, roärjrcub ba<§ uid)t

burd) Italien beeinflußte fönglanb nur bei ©eridjteu fiöbercr Qnftang eine SJtcbrbeit roirfen

läßt, roäfjrenb in ber erften 3nf*
an^ aVL&) ut größeren ©ad)en, nur e i u 9iid)ter urteilt, bem

allerbingS bie ©ad)en bielfad) bon ben fogeuannten masters borbereitet roerben.

9Sir t)aben in allen bebeutenberen ©ad)en ba§ 9Kel)rl)eitöft)ftcm. bcftel)t baritt, baß

mehrere 9fid)ter entfd)eiben, unb §roar nad) 9M)rf)eit3abftimmung, trmfjrenb einer bon ibnen,

ber 93orfi|enbe, jugleid) bie 9Red)t§fad)e gu leiten unb in^befonbere ben ^rojeß bon einem

©tabium jum anberen roeiterjmfcbieben t)at. Sabet gilt folgeube§: 3ebe3 9Jfef)rl)eit§gerid)t

bitbet eine 93el)örbe, roeldje au3 berfd)iebeneu Abteilungen gu befteljen pflegt. SDie 93et)örbe

ift jroar feine juriftifd)e ^ßerfon, fie ift ein Organ bes> ©taate3, aber ein Drgan mit einer ge=

roiffen ©elbftänbigfeit unb einem if)m jugen»ibmeten 93ermögen. ®iefe S3eT)örbe beftcl)t reget«

red)t auä mehreren Abteitungen, unter bie bie ©efd)äftc berteilt fiub, unb groar in ber Art, baß

eine Anjaf)! ÜMtglieber au3 ber Abteilung jeroeite ba§ fungierenbe ©crid)t bilbeu. Sttan unter»

fd)eibet alfo: SSetjörbe, Abteilung, fungierenbe^ ©erid)t. Sfatürtid) beftel)t babei bie 93ehörbe,

aud) bie Abteilung, au§ mebr SOtitgtiebern al3 ba3 fungierenbe ©erid)t; bie Abteilung be^alb,

roeil für ben %aü ber 93erhmberung eineä üütitgtiebi? bod) ba§ fungierenbe @erid)t boltjäülig fein

muß; unb eine ÜDiebrbeit bon Slbteituugen ift gegeben, ba eine Slbteituug ber Ö5efd)äfte nid)t

§err roürbe; auf fold)e Söeife §erfätlt ba§ 9Jcel)rl)eit^gerid)t in fogenannte Kammern (bei

Dbertanbe§gertd)ten unb 9feid)§gerid)t ©enate genannt).

Sa§ SSerf)ättni§ ber Slbteitungeu tritt regelred)t nad) außen nid)t t)crbor; in roetdjer ber

Kammern bie ©ad)e berl)anbelt roirb, gel)t bie Parteien nid)tö an (mit einer afebalb, ©. 278,

gu erroäf)nenben 2lu^nabme); bie Kammern eutfebeibeu nid)t atö Kammern, fie entfdjeiben

at§ Organe be§ ©erid)t3, ober bietmebr burd) fie entfebeibet ba§ ©erid)t atö ©erid)t§bet)örbe,

unb biefei entfdjeibet nidjt minber, roenn aud) eine anbere Kammer entfd)icben f)at, aB regel=

reebt f)ätte entfd)eiben folleu (bgl. ^©©traff. 58b. 23 ©. 235, 93b. 28 ©. 215).

Slber nid)t nur bie Kammern ober ©enate finb für bie ©eriebtöbebörbe tätig, fonbertt

aud) ber 93orji|enbe unb ber beauftragte 9M)ter; legerer ift ein ©ericfjtSmitglieb, ba^ bom
3J?el)rt)eitggerid)t aufgeteilt roirb, um eine einjelne ^rojeßljanblung borjunetjmcn, 3. 93. eine

^eugenbernefjmung, einen 2lugenfd)ein ober baö 93erf)ör ber Parteien im 9?cd)nung^berfahren,

roobei ^Soften unb ©egenpoften gu prüfen fiub. ®ie Sätigfeit eine§ beauftragten 9iid)ter^

ift gleid) ber Jätigfeit be^ @erid)t^, aber nur innerhalb feiner ©d)raufen. Übcrfd)ritte er biefe

1 Die ©elbftänbigfeit ber ©eridjte fa^ließt natürlid) ein formelle^ Uluffid)t^red)t über ben
orbnunasmäßigen ©efd)äfts>gartg nid)t au§; bie rid)tige ©renje jit finben ift «Sache öerftänbntä*

Collen (oon aller 93ureaufratie entfernten) £afte3; ügt. Dörr, 3ftt>ettt. 3. III <3. 425.
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©djraufcu, ginge et gar fo roeit, ba3 Urteil gu fällen, fo roöre ein folcbeä §anbeln nid)t ein

§anbeln be3 ©erid)t§, unb baher nicfjtig. Übrigen^ befielt ein getuiffer Unterfcbieb groifcben ber

Sätigfeit be§ beauftragten 9ftd)ter§ (ber unter ber tontrolle be§ @erid)ts ftefjt) unb ber Zeitig*

feit be§ SBorfitjenben, roelcfjer llnterfdjieb in §§ 571, 576 gutage tritt.

3u ben Organen be3 ©ericl)t§ gel)ört ber (yericbtäfdjreiber, roeldjer gunäd)ft ate ^rotofoll=

füfjter gebadjt ift: er l)at ba§ ©itwugäbrotofolt gu filrjren unb e§ (neb[t bem $Borfi|enben) gu

uutergeidjnen (§ 163 3^£>-)- 2113 foldjer ftammt er au§ bem germanifd)=fancnifd)en ^ßrogef;.

©d)on bon altert her berroanbte mau in 3raucrt Notare gur (Srridjtung einer notitia über

bie ©erid)t§üerl)anb(ungen. 2>urd) bie berühmte ®efretale Quoniam, baS c. 11 X de prob.

(2, 19), hat ^nnoceng III. bie DJatroirfung bes ©ericrjtsfchretberä gur Sftotroenbigfeit gemadjt.

Slufscrbem fjat ber ©erid)tsfd)reiber aud) bei ber 3uftelluug unb bei ber SSollftredung mit*

gumirfeu (§§ 166, 168, 196, 204, 207, 753 S^D.).
2tud) er fann unter Itmftänbeu für ba3 ©ericljt Ijanbcln. ©o tjat er bie 3eu3en uno ©ach*

berftänbtgen gu laben (§§ 377, 402); er !ann eine 9Reilie bon SKecbtähanblungen ber Partei ent*

gegennehmeu, fo namcnt(id) eine Ablehnung be§ 9ftd)ter§ (§ 44), ba§ ©efueb um 2lrmenred)t

(§ 118), um 93eroei§fid)erung (§ 486), um 2lu§fehung be£ Verfahrens (§ 248), ba3 ©efuet) um
Slrreftlegung (§ 920), unter ttmftänben bie Sefdjroerbe (§ 569), bas Grbieten gur nachträglichen

(Sibesleiftung (§ 466), ben Eintrag auf SRüdgabe ber ©idjerheit (§§ 109, 715), ben ßntmünbigung§=

antrag (§ 647), ben Slufgeboteantrag (§ 947 3$ö-)- üftod) weiter reid)t feine Sätigfeit im amtS=

gerid)tlid)en Verfahren, roo er insbefoubere aud) bie tlage in ber 5lrt entgegennimmt, bafc er

ihr bie eutfprcd)enbe Raffung gibt, fo bafj fie gur Aufteilung geeignet Wirb (§§ 496 bis 4983
roo er aber aud) nod) in fonftiger Sßeife tätig ift, ögl. § 508 3^0- > unb fo aud) beim 0ewerbe=

unb taufmauuSgericht, wo bie 3uftellungen burd) ben ©eridjtöfchreiber gu oeranlaffen finb (§§32,

33 unb § 16 f©©.). 9ieuerbing§ finb mit 3Red)t ben ©erid)t<sfd)reibem gur ß-ntlaftung

be3 ©erid)t3 nod) weitere 3'Wtftioncn gugewiefen roorben, fo bie toftenfeftfetmng (§ 104), ber

SSoIlftrecfung§befet)l (§ 699 3«ßD). 2lud) bie £ätigfeit be§ @erid)tSfd)reiberS ift eine Sätigfeit

be3 ©eridjtS, aber nur bann, Wenn er fid) innerhalb feiner ©chranfeu l)ält; fonft wäre fie feine

@erid)tötätigfcit unb bamit nidjtig. 2113 ütätigfeit be» ©erid)t3 unterliegt fie ben gefetjlidjen

S3efttmmungcu : bie Partei ift nid)t in ber Sage, ein anbere§ Verfahren borgufdjreiben (9?©. 46

©. 323); fie unterliegt ber gerid)ttid)eu Kontrolle (§ 576 3«ß£).).

5. Slrten ber oröentlicf)en ©crtdrjtc.

§ 21. 2)ie regelred)ten @erid)te (erfter ^jnftmtg) finb bie £anbgerid)te, bie burd) ihre Siöil=

fammern bie bürgerlidjen 9ted)t0fad)eu erlebigen. SDie 3iödfanuuer al§ fungierenbeS ©erid)t

l)at brei 9iid)ter, mit Ginfdjtufs beS Vorfitjenbeu. S)ie @efd)äfte werben für ba§ gange ^al)r

uad) beftimmteu ©efid)t^uuften üerteilt. (Sä ift ntcfjt etroa geftattet, beliebig ®ad)en oon ber

einen Cammer auf bie anbere tammer übergufcrjicbeu. Ser ©runb ift ber: man fürd)tct eine

S3eeiufluffuug ber ©erid)te, ba fonft bie 9Jloglid)feit gegeben roäre, bie tammern fo gu bilben,

bafs gerabe 9iid)tcr einer beftimmteu Sebenäanfdjauung unb einer beftimmten toolitifd)en 9?id)tung

tätig wären. S)ie ©erid)t^tätigfcit be§ £anbgerid)tä burd) feine 3i&ilfammem ift baljer eine

obfeftiü abgeteilte — allerbing^ nur im obigen ©inne (©. 277; bgt. § 62 f.).

Qn biefe§ ©t)ftem nun l)at man bie tammern für £>anbel3fad)cn eingefügt. Sftan rooltte

nämlid) feine felbftäubigeu §anbelggerid)te mel)r l)aben, um bie Dielen überflüffigen Streitig-

feiten, ob eine ©ad)e an bag §aubeBgerid)t ober au ba3 bürgerlidje ©erid)t gefjöre, gu öer=

meibeu. Sltlerbing^ ift biefe tammer alä fungicrenbeä ©eridjt anbetö gufammengefefet alä

bie 3it>ilfammem, nämlid) mit einem 9.1Utglieb be£ Saubgerid)tä unb groei faufmännifd)en S3ei=

fi^em. 2lbcr tro^bem l)aubett fie al3 Organ beä £anbgerid)t» unb für ba§ Sanbgerid)t, unb

wenn eine 3iöilfannucr bie ©treitfad)e al£ l)aubelägcrid)tlid) erflärt unb umgefel)rt, fo ruirb

fie einfad) an bie betreffeube tammer berroiefen, unb e3 l)at babei fein 23cinenben. Stroa3

35efonbere§ ift e§, baf5 bei biefer SBenneifung bie Parteien eine Stolle fbielen: ber tläger t)at

gu beantragen, ba^ bie ©ad)e an bie tammer für §anbel<§fari)en fommt; ber 58eflagte fann

bie SSerroeifung an bie 3iöilfammer begehren, »oeun bie ©ad)e nid)t ber tammer für §anbeI3*

fad)en angehört, ebenfo umgefel)rt, roenn eine an biefe tammer gehörige ©ad)e an bie ftttiU
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lammet gebracht ift ;
aufterbem foim bie lammet für .ftnitbetefacheu Don fid) aus eine ©adje

an bie gibitfammer bermeifeu, nicl)t aber umgefefjtt (§ 103 f. ©S3©.).

2>ie höheren ^ftanägeridjte finb fämtlidj Mollcgialgcridjte mit Senaten als Abteilungen,

roobon bie Dberlaubcsgcrid)te all fungicrenbe ©etidjte mit fünf Widdern unb baS 8teid}§gericf)t

als fuugicreubeS ©erid)t mit fiebeu tf{id)tcru cntfdjcibct 1
.

äJcrjglidj ift eS, bafj baS fungicrenbe C^3cricf»t auSuahmsroeife aus fctmtlidjen SJJHtgftebem

aller ober einzelner Abteilungen ber ©eridjjt§6et)örbe befielt. SicS trifft gu, toenn bie „ber*

einigten gibitfeuate" ober baS „Sßlenum" beS 3teicl)Sgcrid)tS cntfcl)eibct, toaS in bem ^-alle ftatt*

finbet, roenn ein gibitfeuat bom aubercu, ober (baS ^Icnum) tueun ein |}ibilfenat bou einem

©traffenat in ber Gsntfdjeibtmg abmeidjeu milt. ®aS fungicrenbe (Meridjt roirb l)ier baburd)

gebitbet, bafi fämtlidje 9Jcttglicber ber ,3ibilfcnate ober beS ganzen fficicbsgericbtS ober minbeffens

fo biele tätig finb, bajj bie anmefeuben ^erfonen groei drittel biefer sJJcitglieber ausmachen

(§ 137
f.

©o aud) bei bem Dberften £aubcSgcrid)t in 23at)ern, § in ©.SS.©.

@ingelricf)ter finb bie Amtsrichter. Aud) fjiet ift $u untetferjeiben groifrfjcn Amtsgericht

unb bem einzelnen AmtSridjtcr als fungierenbem 9ticl)tcr; unb aud) l)icr folteu nad) bem Weifte

beS ©efetjeS bie ©treitfadjen nad) einer bestimmten Drbnung berteilt roerben, mofür aber bie

SanbeSgefetse Söeftfmmung geben 2
. Übrigens Ijabeu bie AmtSridjter uod) gang anbete 2atig*

feiten, iuSbefonbere Sätigfeitcn ber freimitligen ©ericl)tSbarfeit; aber aud) f)ier ift bie Abteilung

nur ein Analogon ber Äammerabteilungen: eS ift nicht fo, als ob im Amtsgericht mehrere 58e=

l)örben bereinigt roären 3
. ®er Amtsrichter entfcl)cibet in ben bürgerlid)cn ©adjen allein, er

fann aud) feinen ©djüffen gujieben; ber Amtsrichter als AmtSrid)ter ift fungicreuber 3iid)ter.

3n einer ©emeinbe follte nur ein fianbgcricfjt unb nur ein Amtsgericht fein, benn baS

3teidjSred)t fennt guftänbigfeit nad) ©emeinben, nid)t nad) ©emeinbeabteilungen. ®odj

l)at fid) barüber ein fiänbigeS ©eroolmheitsredjt binroeggefetjt. SBenn bat)er, roie in ber ©e=

meinbe Berlin, mehrere fotd)cr ©crid)te beftel)en, fo tritt au ©teile ber ©emeinbe ber

©eridjtsfürengel, bgl. $reuf3. ©efet> b. 10. April 1892; roie bieS jetst in äl)nlid)cr SBeife bie

ungarifd)e QSßD, § 48 beftimmt.

^m ©egenfat3 gu bem Amtsgericht entfdjeiben bon ben ©onbergcrid)teu bie ©eroerbe»

gerid)te unb ÄaufmannSgericl)te roieber als 9JM)rheitSgcrichte, unb groar ein SBorfitjcnber mit

Satenbeifitjem, roelcfje teils ben Arbeitgebern, teils ben Arbeitnehmern entnommen fein muffen

(§ 24 ©©©., §§ 9 unb 12 ft©©.).

§ür ben dichter ift bie 9M)tertätigfeit Siecht unb s
$flid)t. AuSuahmSroeife fann ein dichter

berechtigt unb beipflichtet fein, bie 9ftd)tertätigfeit gu bermeigeru.

33etpflid)tet hierzu ift er, roenn er „auSgefdjtoffeu" ift, b. !)• toenn eine Unberttäglidifcit

^roifd)en feiner ^erfon unb ber beftimmten 9?ed)tSfad)e borliegt, iuSbefonbere roenn er fclbft

Partei ift ober in einer bem 9?id)teramt miberftrebenbeu Stätigfcit (j. 33". als Vertreter einer

Partei ober als $euge) in ber ©adje geroirft hat.

AnberS geartet finb bie pralle ber Befangenheit, roenn 93erocggrünbc borlicgen, bie trübeub

einrotrfen fönnen ober aud) nur nad) auf;cnhin ben ©d)ein berbreiten, als ob jold)eS ber galt

roäre, j. 33. greunbfd)aft, geinbfdjaft. §ier fann ber dichter fid) felbft ablehnen; er fann aud)

bon ber einen ober anberen Partei abgelehnt roerben unb muf^, toenn bie Ablehnung als be=

grünbet erfannt roirb, fid) ber SRidjtettätigfeit enthalten (§§ 41 ff. 8^0.).

6. ©eri^tsftonbsorbnung.

§ 22. Söenn ber ©taat mehrere gleichartige öiericfjte aufftellt, fo fann er eine Drbnung in

ber Art fcfjaffen, baf^ für bie eine ©ad)e baS eine, für bie anbere baS anbere ©erid)t tätig fein

foll. SDfögtid) ift atlerbiugS aud) baS entgegengefc^te ©tjftem, baf), loer bie ©erid)tc anruft,

1 ®tefe 33eje|ung mit 5 imb 7 Sid^tevn ift ein uuglaitbüdjcr 2uju§; mehr atö 3 3tidj)ter jollte

fein GSerid)t5fenat haben.
2 »gl. g. 99. $reufj. 9Iu§füljrung§gefefc gum 6593®. § 23.
3

9E8ie h- 99. bei bem Patentamt ber %ai\ ift, baS eine Slnftalt mit mehreren 93er)örbert bilbct,

§anbb. beö ^atentred)t§ S. 677 f. Darauf gel)t rjetüor: ioa§ bei einer Abteilung be3 SlmUgeriä)t§
gerid)tsfunbig ift, ift beim gangen 2hnt§gerid)t gerichtshmbig; eine 93efd)ii.icrbe ber einen Abteilung
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bie freie SSal)t gttnfcben ollen ©erid)ten beS £anbeS Robert fotle. SiefeS ©bftem fjätte aber,

roenigftenS in größeren örtlichen Staatsgebieten, roefentlidje Nachteile; nict)t etroa blofj, roeil

bie ©eridjte balb übertaftet, batb gang arbeitslos roären, fonbern eS roiberfpräcbe namentlich,

ben gntereffen beS Veflagten: benn eS ift nid)t jebermannS ©ad)e, bor alten ©ericbten beS ganzen

SanbeS Sftebe gu [tet)en; tjter aber mtifjte er entroeber überalt erfdjeinen ober an ben berfcbiebenften

Orten Vertreter aufftetlcn, roaS mit 6d)tt>ierigfeiten, umftänblid)feiten unb foften üerfniLpft

märe. Saturn tjerrfcbt eine Orbnung, bie man bie ©eridjtSftanbSorbmmg ober ftompeteng=

orbnung nennt. 2lu^erbem lönnen nod) facfjlidje ^ntereffen in Vetradjt fommen; fo ift eS bei

binglidjen 9fed)tSftreitigfetten unb bei gamilienprogeffen ein 3niereff
e öffentlicher Orbnung,

baf3 fic nid)t an ein beliebiges ©eridjt, inSbefonbere nid)t an ein auSlänbifdjeS Qtericbt, gebracht

roerben. Sie ®erid)tSftanbSorbnung ift eine Verteilung ber ©efdjäfte, aber, im Gkgenfats gut

Verteilung unter eine 9M)rf)eit bon Sommern, ift eS eine Orbnung, roetdje bie 9fed)te beS 9Se=

flagten berührt; ber Veflagte t)at bie progeffuale VefugniS, ein unguftänbigeS ©erid)t abgulelmen;

aber aud) baS @erid)t tjat bie Vflid)t, bafür gu Jorgen, bafj bem Veflagten fein Unrecbt gefd)iebt:

barum fjat baS unguftänbige ©erid)t bon fid) auS bie <2ad)e abgulebnen, folange eS un-

guftcinbig ift. ©in SSalten beS unguftänbigen Q5erid)tS rütjrt an baS Verfönlid)feitSred)t.

Sie Orbnung roirb fid) nad) ber 9Rid)tung geftalten müffen, baf? bie Sad)e an biejenigen

©eridjte fommt, roeldje entroeber mit bem Veflagten in näherem gufammenfjange ftel)en, ober

mctcljc mit ber ©treitfadje felber in einer fold)en Sßeife berbunben finb, ba§ man bem Veflagten

gumuten fann, f)ier gu erfd)einen. Ser erfte @efid)tSpunft ift ber burd)fd)lagcnbfte; man pflegt

ifjn mit bem 3?ed)tSfprid)roort gu begeid)nen: actor sequitur forum rei; nid)t ber Veftagte bat

bem Kläger gu folgen, fonbern ber Kläger Ijat ben Veflagten aufgufudjen 1
. Saber gilt als bie

Jtorm: ber Veflagte ift an bem Orte gu belangen, mit bem er traft feiner Verfjältniffe am meiften

bcrfuüpft ift. $rül)er roar bieS bie OrtSangel)örigfeit, aud) fcbon ber Vefitj bon ©runbeigentum;

l)eutgutage bor allem ber SBofjnfijj; bei ©efellfdjaften, Vereinen, juriftifd)en Verfonen ber

(§§ 7, 24, 80 V@V.) 2
. Ser Veflagte fann fid) nicfjt befdjroeren, roenn man it)n ba bor baS

©crid)t giel)t, too er ben üücittelpuuft feiner röirrfdjaftlidjcu Üätigfcit I)at. Gebert bem 2Bofjnfi£

fann unter Umftänben, aber nur feltcner, ber Slufentfjatt ober ber frühere Sßohnfitj in Vetrad)t

fommen, regelmäßig nur bei einem, ber gar feinen SEÖoIjnfi^ f)at, roeber im $n« nod) im

SluSlanb. £>anbelt eS fid) um einen, ber im Scutfdjen 9Reid)e feinen SBobnfitj I)at, l)ier aber

Vermögen befit?t, fo fann in VermögenSfad)en baS ©ericljt beS Vcrmögensbefi|eS angerufen

roerben. SieS l)at fid) mie folgt entroicfelt: SCßenn ber SluSlänber Vermögen befafj, pflegte

man eS im Vrogeß mit Slrreft gu belegen, unb roenn er roiberfprad), fo muf3te f)ier ber 2trrcft

„gercd)tfertigt" unb babei geprüft toerben, ob ein Slnfprud) gegen il)n beftet)e ober niebt. 91uS

biefem ©ebanfen bilbete fid) ber fogenanute ©erid)tsftanb beS VermögenSbefitseS: er roar

früher eineiige beS gegen ben Veflagten erroirften^lrrefteS; I)cutgutage beftetjt er aud) ol)ne

foletoen unb gel)t roeiter über bie 9lrreftfiri)eruug hinaus in infinitum.

$tt biefem ©inne läf3t er fid) nid)t galten; eS ift gegen alle internationale Übung, baf; man
einen grembeu roegen eines ftetjengebliebenen 9Regenfd)irmcS an bem Orte, roo er fid) momentan

auffielt, auf Millionen belangen fann; gerechtfertigt ift ber @ericl)tSftanb nur in ber ©pt)äre

beS 2lrrefteS. SttterbiugS fdjon l)eute mujj man fagen, bafj mit bem ©eridjtSftanb fein SJcifjbraud)

getrieben roerben barf, unb 3)cif3braud) ift eS, ben ^remben gu fd)ifaniercn mit ben ©ebraud)S*

gegeuftänben, bie er als 5rentber bei fid) bat, ober ftjn gu berflagen, etroa roeil am Orte beS

©erid)tS fein §anbetSbud) liegt
3

. ©in bollfteS Unbing ift eS, ben ©ericbtSftanb roegen foldjer

Singe eintreten gu laffen, bie niemals ©egenftanb ber Vollftrecfung fein lönnen 4
.

gegen bie anbete, 3. 33. ber xid)terltd)ett Abteilung gegen bie ©vunbbucbabteilung, gibt c3 nidjt

(eö ift ©ad)e ber ^Beteiligten, nötigenfalls s^efd)lüerbe gu ergeben; ngl. Stonfe, 3- f- Stoä*
proaejj XXVII ©. 353 f.).

1 ©ine 9lu§na^me baöon enttjält § 371 3lbf. 4 §©35. ; eine «efonberfjeit entfjält § 27 ©cm©©,
unb § 16 tauf©©.

2 33esügtid) be§ 9?ecber§ unb @(f)tff§eigner§ fommt § 488 §©93. unb § 6 93innenfd)iff-©ef.

in 33etrad)t.
3 3t©entfd). 51 ©. 163.
1 ©0 tuegen be§ xinpfänbbareu 9lnteil§ einer fortgelegten ©ütergemeinjd^aft, 9i©. 10. 3. 1911

Gntfd). 75 <S. 414. <Bo bat man aud) eine gorberung jugelaffen, obgleid) fie mit einer 9tufred)nung§»
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Sie cnglifdjcu 9?id)tcr lehnen bic fdjifanöfe S3emtfcung bcr C>3crict)tsftcinbc mit SRedjt ab;

f ie tjaben bamit einen richtigeren Üaft bcwicfeu atö bie beulten l
. 9lud) mir mtiffcn in folrijcm

"galle ben ©ebraucl) bef ©erichtfftanbcf mit ber exceptio doli .utrüdmcifen 2
.

93efonbcre ©crjtoierigfeiten fanb biefer (yeridjteftanb bei Immaterialgüterrechten, bie in

irgenbeincr Sßcife lofalifiert tuerbeu muffen. Sßir l)abcn eine befonbere SBcftimmung barübcr

im Patentrecht: bicfe§ ift bo lofalifiert, mo bcr Vertreter bcf auswärtigen Patentinhabers wohnt,

nötigenfalls in SScrlin, reo bas patent erteilt mürbe (§ 12 <ßntcntgcf.)
:)

.

Slubcrc Gterid)tsftäubc ergeben fiel) baraus, baf man eine Skrfnüpfung ätutfcfjcn bcr

•örtticfjfcit unb ber ©treitfadje annimmt. Sßcnn ber 33cflagte bie ©treitfaerje beden mill, fo

finbet man es gerechtfertigt, baf; er bei bem©eticr)t auftreten fotl, ruobie©trcitfacf)efid)bcfinbct.

®er §auptfatl ift ber, roelctjcr burd) ben Slusbrud forum rei sitae, ©i£ ber gelegenen ©ad)c,

bezeichnet mirb: tjanbclt es fid) insbefonbere um ©runbftüdc, um bog (Eigentum unb bing»

lid)c SRcdvte baran 4
, namentlich um §i)pothefen, fo ift e§ gerechtfertigt, baf; bie ©treitigfeiten

ba aufgetragen merben, mo bas ökunbftüd liegt, .'pierfür fprid)t nod) ein fel)r mid)tigcr inter-

nationaler @runb. (£s ift nidjt röünfd)en§rDert, baf? über baf (iigentum am ßkunb unb 93obcn

bes ^nlanbcs frembc ©cricfjtc cntfcfjeibcn. SDicfe 3iücffid)tcn haben im bcutfdjen 9Rccl)te ju bem
©atje geführt, einen fo!d)en Q5erid)tsftanb als ausfdjliefolid) p bc§eid)ueu, b. I). 31t erflären, baf?

hier feine guftänbigfeitsoerembaruug möglict) unb bafj in foldjem ^all auch oei: ©eridjtsftanb

bes 2Bohnfi|ef ausgefdjtoffen ift
5

.

2lubere berartige ©erichtsftänbe finb nidjt ausfchliefjlid), fouberu maljlmeifc gegeben,

©atjin gehört bor allem ber berühmte ©ericr)t§ftanb bes Erfüllungsortes. 9Jcan nimmt an, baf?,

wo eine Skrbinblicijfeit ju erfüllen ift, fic aud) cingeflagt merben fann. Sief hat bie größten S5e=

beulen. Ser Erfüllungsort einer eingeflagten ©djulb ift allein abhängig bon ben eingaben ber

Silage unb baljer böltig in baf belieben bes Klägers gefteltt, ber bie freie ÜDcügtidjfeit hat, ber

SHage einen millfürlidjen $nt)alt gu geben. ©old)e ©erichtsftänbe aber finb ein $el)lcr, beim fic

ftet)en im Söiberfprud) mit beu ©runbgebanfen ber ©erid)tsorbnung, welche ben SSeflagten ber

SBillfür bes Klägers entziehen Will. 9cid)tsbeftowenigcr tjat bie 3PD. biefen ©crid)tsftanb

angenommen unb ihn trofj meiner wiffenfdjaftlicf) geäußerten 93ebenfen ueuerbiugs beibehalten

(auch ©em©6J. § 27), mätjrenb j. 33. bie öfterreid)ifcl)e ^ro^fjorbnung (^urisbiftionsnorm) mit

Stecht bon einem fo allgemeinen ©cridjtsftanb jurüdgefdjrcdt ift: fie gemährt ihn nur bann,

menn ber Erfüllungsort fdiriftlidj bercinbart ift, ober unter §aubeltrcibeuben, menn eine barauf

lautenbe, mit ber SBare gefd)tdte ^aftura unbeanftaubet angenommen mürbe (§ 88 3urisb9corot.).

Unb nacl) ber neuen Ungarifdjen 3PD. § 29 fann an biefem Drte nur geltagt merben, menn
hierüber ein fdjriftlidjer Vertrag beftetjt, ober menn bem 33eflagten am ©i£e bei ©eridjts bie

£abung gugeftellt merben fann. Sefjteres mar bie SBeftimmung bes gemeinen Progeffes ge=

mefen: btefes fyatte hiermit fchr gcfuube ©ruubfätic aufgeftellt, bie mir leiber bcrlaffen haben.

forberuTia belaftet ift unb nad)träglid) bon biefer 9(ufrcd)nung ©ebroud) gcmad)t mirb, 9i@.

7. 6. 1904 entfd). 58 ©. 258.
1 SSgl. bie englijd)e Gntfdjeibung Logan v. Banks of Scotland in 3- f- 9S5tletted)t I <B. 457.
2 Sftan b,at fogar folgenbeu %nd auSgcfonnen: A. flagt gegen B., ber fein intänbifdjeS SSer»

mögen fyat, luirb abgeiuiefen unb in bie Soften berurteüt. SeÖt t)at B. einen tnlänbifdjen Soften^

anfprud) unb bamit inläubifd)e§ Vermögen erlangt. Unb je(3t beflagt man ir)n am Drte biefer

Äoftenforberung (bent 3Sot)nfi^ be§ Äoftcnpf(id)tigcn) ! Natürlich ift in fotdjeu fällen eine ex-

ceptio doli gegeben, felbft bann, wenn ber %nd gar nidjt in biefer ?tbfid)t gcfpielt luirb; beim
]d)on ba§ ift eine Strglift, eine foldje Sage jur $8euad)teiligung be§ luehrlofen 9lu§lätiber§ gu be=

nu^en. Da% ba§ 31®. in foldjem $alle bie 8uftänbigfeit paffieren lief3, muf? rounbetner)men.
9cod) met)r mu{3 bie Argumentation be§ 91®. 21. 5. 1886 (Sntfd). XVI S. 393 befrembeu, Worin
mit bürren Stßorten gefagt ift: „ber für ba3 ^rwatred)t gelteube ©vunbfatj, bafj niemaub burd)

argliftigeö SSer^alten 9?ed)te erwerben fönne, fann nid)t angerufen werben, um bie Si
l

lageerl)ebung

in einem @ericf)täftanbe au^ufdjltejjen, beffen burd) ba§ sßroäef3red)t geregelte SSorauSfejjungen
gegeben finb". Siefe Argumentation Wirb erflärlid) , wenn wir ba3 Saturn 1886 betrad)ten,

benn bie 3^tt 1884—1892 war bie Qeit, in weldjer fiel) ba§ 9?©., Waö bie exceptio doli betrifft,

in üollfommenem ^rrgange befanb.
3 ©anbbuch be§ $atentred)tä S. 63 f., SMjrbud) be§ Patentrechts <B. 17.
* 9tud) um 9?ealgewerbered)te, 91®. 29. 9coo. 1899 Entfd). 45 ©. 385.
5 m gibt aber aud) gälte, wo ber binglidje @erid)tsftanb nid)t auöfcftlief?lid) ift, § 26

aber aud) § 15 3. 2 <S®. baju.
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9?ebcn biefem (£rfüttuug§gerid)t3ftanb gibt e§ nod) einige 9?ebengerid)tsftänbe, bie auf

bcm ©ebanfen berufen, baß für geroiffe ©treitigfeiten regelrecht ein beftimmter Drt Grfütlungä*

ort fein toirb. <Bo 3. 93. toenn jemanb eine ©efdjäftsnieberlaffung t)at unb e§ fid) um 2ln=

gelegensten biefer ÜJcieberlaffung fjanbett; unb äfjidid) ift e§ bei 9Jcarnftreitigfeiten, bod) ift

ber 9)carftgerid)tsftanb an bestimmte ©rforbemiffe gemüpft (§ 30 3$D.).

5lud) einen ©erid)t§ftanb ber unerlaubten %at fennt unfere 3^ß£)., roa3 einige 23egrünbuug

hat; benn ba, roo gegen bag ©efe| üerfto^ett ift, foll aud) bie ©egenroirfuug eintreten fönnen.

®od) aud) t)ier tritt ber obige groiefbalt ein; ift ber ©erid)t3ftanb gegeben, roenn ber Stöger eine

unerlaubte Zat behauptet, ober nur bann, roenn eine fotd)e borliegt? fietjtercnfallä muß ba§

©erid)t, um über ben ©erid)tsftanb gu entfd)eiben, bie <2ad)e fetbft entfdjeiben 1
!

2öid)tig ift ferner ber @erid)t§ftanb ber Cfrben: roo nämlid) ber ©rblaffer gur geit feinet

£obe3 feinen allgemeinen @erid)t§ftanb t)atte, follen bie Srbfd)aftöftreitigfeiten unb ebenfo

aud) bie bamit üerbunbenen 21broicflimg3ftreitigfeiten erlebigt roerben fönnen. Siefer ©erid)t§=

\tani> ift bon großer internationaler 93ebeutung, benn er ermöglid)t e§, in (5rbfd)aft§aitgelegenl)eiten

bei bem (Srbfd)aftögerid)t eine (5ntfd)eibuug 31t erroirfen, obgleid) bie (Srbfcfjaft biclleid)t großen»

teils aus» ©ruubftüden beftebt, bie in auberen ©ebieten, bielteidjt in einem gang anbereu £anbe,

gelegen finb. Stuf biefe Sßeife faun bem oben angeführten ©atje, roonadj ein frember Staat

nid)t über ©raub unb SSobeu entfd)eiben foll, guroiber gebanbelt roerben, mag aber nid)t gu

bermeiben ift, roenn man nid)t bie Sinljeit ber (5rbfd)aft aufgeben, roenn man fie nidjt in ber

Sßeife be§ englifd)en 9kd)t3 in fo biet ^argellen, at$ e3 Sänber finb, in benen (Srbfdjaftsgrunb»

ftüde liegen, auflöfen roitl. (28id)tig barum a. 28 93Ö93.)

©oroeit ntdjt ein ©erid)tsftaub auöfdjtießlid) ift, l)at ber Sl läger bie 2ßat)l groifdjen ben

mehreren il)m §ur Verfügung gcftcllten ©eridjtöftäubcu, atfo insbefonbere gnifdjen bem 2öot)nfi^

gerid)t§ftanb unb ben befonberen ©eridjteftänben. Sie§ ift eine geroiffe 2lu^gteid)ung bafür,

bafj regelred)t ber Kläger ben SSeflagteu auffudjen muß unb nid)t oerlangen faun, baß biefer

an it)tt Ijerautritt. ÜDcan gibt bal)er bem Kläger bie 9)cöglid)feit, an ©teile be§ iljm bielleid)t febr

unbequemen 2M)nfit5gerid)t5ftanbe3 be§ 93e!lagten ben befonberen ©eridjteftaub gu roät)len
2

.

$n geroiffeu gälten giebt bie 3uf
röubigfeit ber einen Sadje bie ber anberen nad) fid):

$ereinigung3gerid)teftänbe (§§ 25, 33, 603 bereu toidjtigftcr ber biuglid)e @erid)tä=

ftanb ber ^rjpdbdarfüiS6 ift: er lann auf bie ©chulbflage erftredt roerben, fo baß über

§t)pott)cf unb <Sd)utb oon gleid)em ©eriri)t cntfdjiebcn roirb.

S(u:§fd)ließlid) finb (außer bem binglid)en ©erichteftanb) regelmäßig bie ©eridjtsftäubc

bes> ^-amitieuprogeffes!; meift ift e§ bc ©ericl)tsftanb beä für bie ^amilie maßgebenben el)elid)en

2Bohnfi£e3, aud) be3 früheren 2Bot)nfigeö (§§ 606, 642, 648, 665 Q^D.).

Qu Notfällen roirb ein guftänbigeö ©eriebt bom £)bergerid)t auf Eintrag beftimmt (§ 36
f.

3^£).), bgl aber aud) Lobelie bom 22. gjtai 1910 a. V, roonad) für Greußen ein D£©. ftatt

be^ 9J© biefe 93eftimmung treffen fann.

Sie @erid)t§ftanb3orbnung ift eine im ^nlereffe be£ 93eflagtcn, aud) im Qntereffe be§

@erid)t§ unb ber @ad)e fetbft gegebene £)rbmmg; fie rührt aber nid)t fo fehr an ben ®rmü>
feften be§ ^ßrojeffcS, baß eine Sßerletuing biefer Drbnung Dftdjtigfeit tjerbeifüljrte

3
; ba§ träfe

nur gu, roenn ba§ unguftanbige ©erid)t aud) ber ©erid)töbarfeit entbehrte, roas> aber nidjt ber

$all ift: ba§ orbent!id)e ©erid)t f)at ©crid)töbarfeit in allen möglichen @ad)en, unb bie ©erid)t^

ftanböorbuung ift nur eine $ßfttdjten=> rttcrjt eine 33cfd)ränfuuggorbuung, eine Drbnung, nicid)e

befagt, baß man bon ber ©eridjtöbarfeit unb bem 9Jed)te ber ^uftig in beftimmt geregelter

Sßeife ©ebraud) mad)en folle.

Sie ©ericht^ftanbiorbnung ift boruct)mlid) im Qntcreffe bc§ 93eflagten gegeben; bal)er

ift e^ nid)t au^gefd)loffen, fie burd) Vertrag §u regeln; man fprid)t r)ier bon 3ufr<m°isiet^
1 Siefe ledere, offenbar unrid)tia.e, 2tuffaffung hat baä 9t®. 21. 3. 1912, SSant. 1912 9?r. 275,

öertreten.
2 gibt übrigen^ 2lu§nal)mefälle; fo ift nad) § 24 bc§ ©efefceS über unlauteren SSettbemerb

(1909) ber ©eloerbegeridjtsftanb, nad) § 272, 309 nad) §§ 51, 96 ©enoff.öef., §75 ©ef.

über ©efellfd). m. befd)r. Haftung ber @erid)t3ftanb be§ £ife§ ber Qiefellfcfjaf t, nad) § 47 S3örfen-

©ef. ber ©erid)t^ftanb ber unerlaubten Jat ausSfdjliejjlid).
3 So aud) autläubifdie 9?ed;te, j. 93. Saffat.^of 9}om ($lenaventfd)eibung) 27. Slprit 1886

Monitore delle leggi 1886 p. 302.
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abrebc ober Prorogation: folri)c ift ein brogcfjredjttidjcr Vertrag; er ift p r c f? roef) 1 1 1 rf>, rocuu

er aud) mit einem jibitrei^tiidjen 93crtrag berbunben mirb. Übrigens ift, ba bas ^uteref^e bes

93ef(agtcn nierjt baS ciugigc ift, eine folcfje SBereiribarung nicljt immer ftatttjaft; fie ift nament»

Hd) aitSgefcrjloffen, lueuu ein au§fdt)Iie|li(f)er @ertdc)tSftanb beftcfjt, unb ftets in Familien»

brogeffen (§ 40

7. Sod)lirf>e 3uftänbtgfeitsorbnung.

§ 23. (SS gibt Zweierlei Birten orbentlidjer ©ertöte erfter ^uftang: bic i'anbgertdjte unb bie

Amtsgerichte. Auel) I)ier beftet)t eine Drbmmg: c§ ift bem ftlriger nicl)t ins belieben geftellt, beu

93eflagten bor baS eine ober embere ©eridjt 311 rufen, unb aud) fjtet fönnen neben bert Qjnter*

effen beS SSeftagten aud) ftntcreffen öffentlicher Statur rbotten; meift roiegen bie erften bor:

bann ift eine guftänbigfeitSbereiubarung müglid).

2)er £mubtgebanfe ber Verteilung ift: bie midjtigeu ©adjen an bie ftörfer befehlen £anb*

geriete gu bringen; baljer gilt gunäd)ft bic Drbmmg: $amilicnred)tsftrcittgfciten un0 ^cr*

mögenSfrrettigteiten über 600 Maxi (©treitfumme) fommen an baS £aubgerid)t, anbere ©acfjcu

an baS AmtSgerid)t (§§ 23 u. 70 ©93.) l
.

•Jhm gibt eS aber geroiffe ©treitfaerjen, bie, teils roegen ber roünfdjenStDerten 93cfd)(euuiguug,

teils im 3»tercffe einer berföfmlidjen Beilegung, obne SRücfficljt auf bie Summe an baS Amts*

gerid)t fommen, fo SJäumungSftagen, ©treitigfeiten groifdjcu 3?ctfenbcn unb SBirten, gtuifcljeu

©efinbe unb §errfd)aft, klagen über 93iel)mäugel, über SBilbfdjabcn unb über bie folgen

ber außereljelidjen Begattung 2
; unb beftimmte ^rogefrarten, roie ba» SOcabuberfabrett, baS

Unterfud)imgSberfaI)ren (©. 350), geboren ftets an baS Amtsgericht.

Umgefe^rt finb geroiffe ©treitfad)cn obne 9?üdfid)t auf bie Summe tanbgerid)ttid), unb

gtuar auSfcbliefjtid) Ianbgerid)tlid), injbefonbere ©efjctlteftreitigfeitcn ber Beamten unb ©treitig*

feiten gegen 93eamte megen Verlegung it)reS $Dienftberl)ältniffeS, morüber in § 70 ©93. unb

in beu entfbredjenben SanbeSgefetjeu, g. 93. § 39 breuft. AuSf.=©cfe| gut ©93., baS Nötige ent*

roidelt ift.

8. Snftanjorömmg.

§ 24. Sieben ber ©eridjtSftanbS* unb fadjticfjen guftänbigfeitSorbnung gibt eS eine Snftang*

orbnung. Siefe ift nietjt eine Drbnung beS ^rogeffeS, fonbern eine Drbuung ber 93erfaf)renS=

meifen innerhalb beS 5]3rogeffeS.

2)aS ©bftem ber ^Rechtsmittel r)at bagu geführt, bafj bie (Sntfcfjeibuugeu ber ©eridjtc

nicf)t enbgültig, fonbern auflöfenb bebingt finb unb ein weiteres ©erid)t angerufen roerbcu

fann, um in einem neuen 93erfabren beu AuflöfungSfafl berbeigufübren unb eine neue Gut»

fdjeibung gu erlaffen. ®ie ©erid)te, iueld)e in biefem 93erfabren eine höhere ©ntfdjeibung geben,

finb ben erften Snftangridjtern übergeorbnet: man fagt, fie bilben eine gtueite ^nftanj. 93ei

uuS finb bie 2anbgerid)te bie groeite 3nf
IcmS gegenüber ben AmtSgerid)ten, fofern alfo bie ©ad)e

in erfter ^nftang beim AmtSgeridjt fdjroebte; fie finb aud) bie gmeite 3nftanä gegenüber ben

©eroerbe» unb ftaufmannSgerid)ten (§ 55 ©@©., § 16 St©©.). (Sntfcbeiben bie Sanbgeridjtc

in erfter ^nftartg, fo bilben bie DbertanbeSgerid)te bie groeite Qnftang, unb nur fofern biefe ent»

fdjieben fjaben, fann eine ©ad)e nad) an eine britte Qnfttmg gelangen, ©ritte ^nftang ift jetjt

faft ausfd)(ie^üd) ba§ 9?eid)Sgerid)t, unb nur auSnatjtnSroeife, in 93abern, fann baS oberfte SaubeS=

gcridjt in 2Ründ)en an feine ©teile treten, § 8 (?©. gu ©93©. ;
bgt. namentlid) a, 6 (£0. gum 93©93.

9luS bem Dbigen ergibt eS fid), bafj bei bent £anbgerid)t eine ober mel)rere Slbteilungeu

befteljen, bie als 93erufungSgerid)te (93efd)rocrbegerid)tc) gegenüber ben §lmtSgerid)ten unb

©etuerbe* unb ÄaufmannSgericljten tätig finb. Slber aud) biefe Slbteitungen bilben nidjt eine

befonbere 93ef)örbe, fonbern fie finb Abteilungen eines unb beSfelben Saubgerid)tS.

S)ie ^nftangorbnung ift in erfter Steitje nid)t im Qutcreffe ber Parteien, fonbern im Ritter»

effe ber SRicfjtertättgfett gegeben; beim bie 93cfe|img ber £)bergerid)tc Ijat gerabe im §inblid

1 grüfjet maren e§ 300 3)U. Sie <2umnte rourbe burd) bie Lobelie Oou 1909 erf)5f)t.

2 Gin Sftifjbraud) ift e§, roenn ber 93eflagte eine SBiberHage ergebt, um gcmäjj § 506 3 S^~-
ba§ ©anje Oor ba§ £anbgerid)t ju bringen. ®a§ 3lmt§gerid)t ^at in foldjem %aü nad) § 145 3^~-
bie SBiberflage ad separatum ju Dermeifen.
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auf bie Vefonberrjeit ber polieren ^nftangtätigfeit gu erfolgen. Sal)er fann bie ^nftan^orbnung

nid)t burd) ^arteibertrag beeinfütf3t werben. 2taberfeitS rührt aud) biefe Drbnung nicfjt

fo fefjr an ben ©runbfeften beS Vro^effeS, bafj ir)re Verlegung eine Sftidjtigfeit herbeiführte:

fie enthält feine Vefdjränfung ber ®erid)tSbarfeit.

9. 5ltti>erwärttge öffentliche Organe.

§ 25. ©olcbe finb:

1. ber Staatsanwalt, ber nur in gamilienbro§effen tätig ift (§§607, 632, 640, 641), inS»

bcfonbere aud) in G-utmünbigungSprogeffen, aber mit Unterfdjieb, regelmäfug nur bei ©nt<

münbigung Wegen ©eifteSfranfl)eit unb @eifteSfd)Wäd)e (§§ 652, 664, 666, 679, 684, 686

Sie Sätigfeit beS Staatsanwalts ift meift bie Sätigfeit als ®el)ilfe beS 9iid)terS (§§ 607, 640,

641, 652) ; mitunter hat er bie SRolle einer Partei ober eines Snteroenienten (§§ 632, 664, 666,

679, 684, 686 3VD.)

2. ber ©eridjtSbolljieher, ber bie Soppelftellung beS guftellungS» unb VollftrecfungS»

bcamten üereinigt. (Sr t)at fid) auS bem alrbeutfchen ^ronbcten (bem franjöfifdjen ser^ent)

cntwidelt unb ift, wie ber franjöfifdje huissier ein felbftänbiger, atlerbingS unter Stafficht beS

©ertd)t§ tjanbclnber Beamter (§§ 166
f.,

753
f., 766, 808

f., 845, 883
f.). ©r ftef)t nid)t in einem

prtbaten Verhältnis gur Partei; 2
er banbelt nur eben auf ihren Stntrag: toon einem StuftragS«,

sDJanbatSücrt)ältniS ift feine 9Rebe; man hat bieS rein äufierlid) gefd)(offen auS bem üielbeutigen

SluSbrud „Auftrag" (§ 753
f. £VD.) 3 ober auS ^unftionen, welche baS öffentliche Statt mit

bem SRanbate äußerlich gemein hat.

3. Ser ©erid)tsbiener fungiert als ^uftelluugSbeamter nad) §§ 211, 212 3VD.

II. ^rogeftformetu

1. SRitnbHäje ©erfahren unö Xcrmine.

§ 26. 'Sie Varteitätigfeit Wie bie Unterfud)ungStätigfeit hat in einem Verfahren ftatt»

juftnben; baS Verfahren enttmdelt fid) in beftimmteu Reiten, unb §war fpinnt eS fid) meift ab

in Serminen 4
, b. h. in ^eitbunlten ober furgen Zeiträumen, bie barauf angelegt finb, bafi

mehrere beteiligte Verfouen gur gegenfeitigen 2luSfprad)c unb Vernehmung gufommentreffeu.

SaS gilt namentlich für bie fogcnaunteu VerhaubtungStermiue.

Sie ^arteitätigfeit roie bie Sätigfeit ber im Uuterfud)UugSöerfal)ren Veteitigten erfolgt

regelrecht burd) münbtidje (Srflärung; bieS gehört gu beu ©runbgebanfen unfereS gioilörogeffeS.

(Sin geregeltes ©rjftcm münblidjer (Srftärungen, wobei jebc Vartei unb jeber ^arteigel)ilfe

fid) äufjern barf unb bie Suifjerungcn gufammentreffen, wobei baS ©erid)t, wehheS bie Gr=

flärungen üereint, einroirfeu unb auf bie Votlftäubigfeit unb Seutlid)feit I)inroirfen fann, heißt

Veri;anbtuug, unb für bie Verl)aublung befteben VerhanblungStermine.

Sie ©treitfadje fann in einem Sermin erlebigt roerben; ift bieS nicht ber %all, fo ift

ein Sermin gur $ortfetmug beS Verfahrens gu bcftimiueu, ufw.; fo fönneu fid) mehrere Ver*

far)ren§termine aneinanberreirjen. §ier gilt nun ber ©runbfat}: in jebem folgenben Sennin

1 3" Weiterem Wajjc finbet fid) bic Gtaateanioaltiitätigfeit im frangöfiferjen ^Jro^efe ;
bod)

bat fie aud) bort an SStdjtigfett fefjr abgenommen; ögl. Pacaud, Frais et lenteurs p. 229 f.

2 ©benfotoenig beftcfjt ein fo!cr)e§ ^ertrag$üerf)ältni3 gwifdjen ber Partei unb ber $er=

teiTungSfteÜe, welche bie „Aufträge" entgegennimmt unb unter bie ©ertd)ts>t>ollgiel)er oerteilt.

9}©. 12. 4. 1912 entfef). 79 6. 217.
3 SBenu bat)er ein ©laubiger pfänbet unb ber ©eridjteSöolljieber baoon tncifj, bafc ber

Sdjulbncr feine 3af)lungen eingeftcllt I)at, fo bat biefe Kenntnis für ben ©laubiger feine Se*
beutuug unb bewirft feine mala fides, beim ber ©erid)t3üollgicf)er ift nid)t fein Vertreter. ®er
©laubiger fann baher nid)t au§ biefem ©runbe mit ber Sd;ulbanfed)tung angegriffen werben,

5R®. 15. 12. 1911 Seidiger 8eitfd)r. VI ©. 320.
4 Sd) gebraudje ben 9lu§brud ber ^roje^orbnung. Sä Wäre wünfd)en§toert, hierfür einen

boIf§tümlidjen 2lu3brud, tuie Stagfatjrt (fübbeutfcl)) ober Sagfajutng (Öfterreid)) ju wählen.
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ift bas Ergebnis bcr früheren Sermine 31t rDiebertjolen, oöllig ober au§äUfl§tt>eife; lefeterel qcnüßt

bann, menn bic 9iid)ter nid)t geruedjfett hüben, fo baß ein .^iumeis auf bas ©ebädjtniS ber

9iid)ter bie Vcrhanblung bedürfen famt. 28irb baher int ©djlußtermin cutfdjicben, fo mirb

etttfd)iebcn nad) beut Vorbringen bes Schlußtermins, metdjes ollcrbingS bas Vorbringen aller

früheren Sermine in fidj faßt.

S)iefes an ficCj tl)eoretifd) feljr [djeinrjafte ©ijftem t)at bie °^ 3U ocm öebaufeu

übertrieben, baß, roas in beu früheren Sermitten erfolgt ift, bötlig ausgelöfdjt merbeu foll, toenn

es nid)t im (Sntfdjeibuttgstcrmm roieberholt mirb. SaS ift eine Unnatur *.

Slußer ben Verbanblungsterniinen fiubcu Sermine jur Vemeiscrl)ebung ftatt, bei rocldjcn

bie Parteien anroefeub fein bürfen unb berechtigt fiub, burd) §inmcife unb fragen au
f
bas

Veroeisberfahreu etnphrirfen (§§ 357, 397 $V£).). SKit beut Vcroeistcrmin foll ein Verhanb*

luttgstermin berbunben roerbett, roetttt er berbunben merben fann, menn nämlid) bie Verocis«

erf)ebung bor bent entfdjeibeubcn ©ericht felbft ftattfiubet (§ 370, bgl. aud) § 465 3 s
}j£).).

Xne Sermine finb feftgufe^eit ; bie geftfefcung ift bei 9J(ehrheitsgerid)teu ©ache bes

Vorfi|enben: er ift ber £>err ber Serminrolte, er b,at au beftimmeu, auf mann bie ©ad)en

angefe^t, auf roann ein Sermin bcrlegt ober ein Sennin gur gortfejjung bes Verfahrens be»

ftimmt mirb (§§ 216, 361). (Sr Ijat bafür einäuftehen, baß feine unntotiüierte Verzögerung ftatt»

finbet (§ 261

S)ie Sermine füllen regelmäßig an ber ©eridjtsftelle ftattfinben (§ 219 3V£X); fie fotlen

regelmäßig nicht an ©onm unb geiertagen erfolgen (§ 216 fttyD.) unb regelmäßig nid)t in

ben ©eridjtsferien (außer in fchteunigen ©achen, bie barum gerienfadjen Reißen) (§ 202 @V(M.) 2
.

(Stmas Vefonberes gilt für bie Vernehmung im (Sntmünbigungsberfahren (§ 654 QV£).)-

SDer Sermin fann berlegt merben (auf 2lntrag ober bou 2lmts megeu) ; er fann aufgehoben

merben; er ift im Varteiprogeß aufzuheben, menn es bie Parteien beantragen (§ 227 3'$£) -)-

Sne Serminfad)e muß aufgerufen, b. t). fyx Veginn äußerlid) fuitbgentadjt merben; roer

im Sermin bor feiner Veenbigung erfd)eiut, ift nid)t fäumig, aud) menn er erft mitten in beu

Sermin hineinfommt (§ 220 3VD.).

Qft ber Sermin berfäumt, fo tritt bei Verhaubümgsterminen, aud) bei fotdjen, bie jugleid)

Vemeistermine finb, bas Verfäumttisbcrfahren ein; bod) mirb hier, mie bei Verfäumtmg eines

bloßen Veroeistermins, ber Veroeis, fomeit es geht, erhoben (§367 $V£>.): bies fann eine Um
üotlfommenheit ber Vemeiserhebuug gur golge haben; trohbem finbet eine SBiebtrfjöTung nur

bann ftatt, menn fie ohne Verzögerung bes Vrojeffes erfolgen fann, ober menn bie Slbroefeuheit

ber Partei entfdjulbbar mar (§ 367 3VD.).
S)as Verfahren im Sermin bedangt feine Siegelung; bie Siegelung nennt man ©ad)*

l e i t u n g. ©ie ftetjt bem ©eridjt, bei einem 9M)rheitsgerid)t bent Vorfitjcnben gu. <£r t)at

hierbei bie gefetjlidjeu Veftintmungcn §u beobadjteu. S>iefe jielen bahin, baß bie Anträge

ber Vartcien unb ihre Vorträge angehört merben, fomeit fie fad)bicnlid) fiub unb auf bic

görberung ber ©ad)e (ntcfjt auf bie bloße Verfd)leppung) hinmirfen, unb baß burd) gegenfeitige

2ütsfprad)e unb burd) Erregung bou Vebenfeu auf bie bollftänbige Erörterung ber Sad)e hin-

gearbeitet mirb.

S>ie formellen Littel, bamit biefer gefe|tid)eu Vorfd)rift eutfprodjen mirb, beftehen in

ber Erteilung unb Verfagung bes Sßortes, in bcr grageftellung, in bcr ©eftattung ber grage*

ftellung eines ©erid)tsmitgliebs unb in ber ©d)ließuitg ber Verhanbluug (§§ 136 bis 139

ferner in ber Stnorbnuug bon Maßregeln gur ©id)erung ber 9iul)e unb Drbnung (§ 177 @V65.).

Qn ber ©injelburdjführung biefer gcfe|tid)en Veftimmungen bleibt ttatürlid) bicles ber ^tuecE=

mäßigfeitserroägung oorbel)alten.

S)as Verhältnis bes Vorfi^enben ju ben übrigen ®crid)tsmitglicbertt bei ©ad)lcituug

aber ift folgenbes: fomeit 3röecfinäßigfeitscrmägujtgcn gelten, ift er bon ihnen unabhängig,

nur baß er

1 SSiel rid)ttger bie Öfterr. § 138 unb Unflorifd)e 3$D. § 242. SRad) beiben ift

nur bei geänberter 93efe£ung be» @erid)t§ bie 3?erhaubhing 311 roieberfjoten, ionft ift ba§ früher
©ebradjte au§ ben Sd)riftftücfen gu touftatieren.

* (Schon im altitalienifdjen ^tatutarrcdjt toaren namentlich bie Keinen ©treitfacBen Serien*
fad)en, fo in 9Rom 1363 III 129 (®ad)en unter 100 solidi).
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1. jebem SJtttglieb bal 9?ed)t geben mufe, fragen gu [teilen (§ 139 3V£5.);

2. bie Verbanblung nur fdjliefjen foll, trenn bal ©erid)t ben ©cfjlufj für angezeigt f)ätt

(§ 136 3W;
3. bie gefdjlojfene Verljanblung nur auf SSefdjlufj bei ©etidjtl roieber eröffnen feil

(§ 156 8«ß£).);

4. nur fraft 23e[d)lu[[el bei ©erid)tl einem ÜDcitroirfenben ben Vortrag unterfagen fann

(§ 157 3$ßÖ.).

5. ©nblid) fjat bal ©erid)t gu befd)lie^en, ob bie Verl)anbhmgen gunäd)[t auf einzelne

fünfte gu befcfjtänfen ober gar mehrere ^rogeffe getrennt ober oereinigt roerben

tollen (§§ 145 ff. 3<ßD.).

(Mjt er aber aul bent 9Jaf)men ber 3toedmäf3igfeitleriüägung fjeraul, l)anbelt el fid)

barum, bafj eine Sätigfeit bei Vorfitjenben gefetjlid) unftattljaft ift, fo entfrfjeibet (auf SSer=

langen) bal ©erid)t (§ 140 S^-)- ©benfo, roenn eine Qroanglmafjreget ober Drbnunglftrafe

gegen ^ßerfonen ftattfinben foll, roeldje bal Verfallen [töten obet [id) einet Ungebüfjt fdjulbig

madjen (§§ 178 big 181 ©SS.)-

§anbelt bal 9JJel)rt)eitlgerid)t burd) einen beau[tragten Sfticfjter, fo tjat ber beauftragte

3Rid)ter, folange er tätig ift, bie Vefugniffe einel Gingeltid)terl (§ 182 ©53., § 400 £VD.).
25al münblidje Verfallen bertangt feine fd)rifttid)e geftlegung, bamit aud) ber foäteren

3eit ein 93ilb bei Verfatjrenl erhalten bleibt; für gar mandje fragen fünftiger Xage, inl*

befonbere, toenn ber Vrogefj burd) 9ted)tlmittel erneuert roerben foll, ift eine Äenntnil bei 93er*

fatjrenl nid)t nur im gangen, fonbern aud) im einzelnen unerläjslid).

35a aber bal ©djreiben mit bem ©predjen nid)t gleidjen ©djritt bält, fo flafft rjier ein

SSiberfprud), ber bielfad) gur Entartung bei münbtidjen Verfabrenl geführt l)at. groar roar

bei tömifdje ^rogefj unb ber germanifd)e ^rogejj münblid) geroefen, aber ofjne genaue unb

eingel)eube gijieruug; im gemeinen 3ted)te, bor bem 9ieid)lfammergerid)t trat bie girierung

fd)arf l)erbor, unb bie golge roar, bafj bie ^ßrofuratoren bie Srflärungen in ©d)riftfä|en ein*

reid)ten unb biefe ©djriftfäije borlafen: biefe Vorlefung Ijielt man fpäter für überflüffig, unb

man betrad)teie el all genügenb, roenn bie ©djriftfäije borgelegt rourben. 23ei ben territorial*

geridjten ift bann aud) biefe Vorlegung roeggefallen, unb bie ©d)riftfä|e rourben einfad) ein*

gefdjidt. Unb fo l)at fid) bal fdjriftlidie Verfahren geftaltet, bal bil in bie ÜUatte bei 19. 3al)r»

Ijuubertl in SDeutfdjlanb üblid) geioefen ift, gum fdjroeren ©djaben ber Sfedjtfbredmug unb

gur aufjerorbentlidjen Ver[d)Iep.bung ber Vrogeffe.

(Sin botlfommen genügeubel Littel ber g-ijierung bei münblid) borgetragenen ÜDiaterial!

I)at allerbingl aud) ber beutige ^rogefi nid)t. Sftandje £änber bebienen fid) ber ©tenograbljie \
roeld)e aber nod) biel gu unguberläffig ift, all bafc man fie für offigielle Sitte all mafjgebenb er*

ad)ten fönnte, nameuttid) ba el uid)t möglid) ift, für red)tgeitige Äorreftur gu forgen unb bamit

ben Irrtümern unb SJJifiberftänbniffeu abgul)elfen. ©in anberel 93cittel ift el, burd) s
.J$bono*

gramm bal gefprodjene SBort aufgufaugen unb feftgufyalten, um el nad)f)er beliebig repro*

bugieren gu fönuen. Wiefel Littel ift bal SQJittel ber ^ufunft; bann roerben bie ©eridjtlaften

ein gang anberel 2lulfel)en annel)men : fie roerben im roefentlidjen aul ©djeiben ober Sollen

beftel)en, roeldje berartige pr)onograpl)ifd)c g-cftfiellungen enthalten, £>eutgutage bot man
fid) gu bie[em Verfallen nod) nicfjt berftanben; ja el fet)lt nod) an ber grünblid)cn praftifdjeu

Vorbereitung ber g-rage; roal gu bebauern ift. Man tjilf t fid) bil fe^t mit einer Kombination

mel)rerer SJfittel: man läfst ein ©i^unglprotofoll fd)reiben, bal aber bie Vorträge ber Parteien

nur im allgemeinen anbeutet, ofyte auf il)ren %xü)alt einguget)en; man läfet ben 9fJid)ter ben

Satbeftanb fdjreiben, ber mit bem Urteil berbunbeu [ein foll unb eine iUfialttid)e 2)arftellung

ber Vorgänge bei Vrogeffe! enthält 2
; man läfjt bie Slnmälte fogeuannte borbereitenbe ©d)rif t*

fä^e anfertigen unb gibt bem 9üd)ter bie 9JcögIid)feit, bei ber münblid)cn 93erl)anbluug gu prüfen,

inwiefern ber Vortrag mit biefen ©d)riftfä|en übereinftimmt ober nid)t. 2lud) müffen im

1 ©o aurb bie ofterrcid). 3$D. § 280.
2 ®er Satbeftanb ift eine altbeutfdje ©inridjtung; in ben Urteilsbriefen beutfd)er ®erid)te

finbet fid) bereite eine au§fübrlid)e Sd)ilbernng ber ^rojefeborgänge, $ o I) 1 e r , 9?evfafjren be3

§ofgerid)t§ 9?otttoeit @. 72 f.
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Slnronttäbrogeß bic Anträge auS borbereiteubeu ©djriftfäjjeu ober auö uadjtraglid) gu $rotofoll

gegebenen ©djriftftiiden beriefen roerben, fo baß btefe fdjou Ijicrburd)
f
eftgelegt roerben (§§ 207 ff.

3^D.)- Stuf foldje SBeife folt ein 93ilb be§ ^rifjafteS be3 s#arteiborbringen§ gegeben roerben;

roobei nod) gu bewerfen ift, baß bic borberettenben ©djriftfäjje nur fo lueit in S3etrari)t fommeu,

als ber Satbeftaub fid) auf fie bebtet)! unb fie gu teilen beS Satbeftaubes ergebt.

S>a3 roäre an fid) leiblid), ober bou großem Söebenfen ift e3, baß bie 33 e tu e i 3 =

errjebungen regelmäßig bollfommen .brotofolliert roerben müffen. S>ie ßibilbrogeßorbnung

geftottet nur bann Ijierbon abguftel)eu, tueun baö Urteil feiner Berufung unterliegt (§ 161 3$D.),

mag foft nur bei Urteilen Reiter ^nftan^ zutrifft. Siefe au<5fül)rlid)en ^eugenbrotofolle finb

eine große Soft: fie fjemmen bie Verhaubtungcn, laffen bnö ^utcreffe ertatjntcn unb bert)iubern,

baß ber 9M)ter ein einl)eitlid)e3 33ilb be<? Verfahrens- erlangen tauu.

2)ie borbereitenben ©djriftfätjc, roeldje ein Wittel ber ^eftftelluug finb, fyaben nod) eine

anbere Vebeutung: fie finb baS bittet, roeldjes namentlid) unter 9ieri)teauroälten eine gebeil)»

lidje münblidje Vcrfjanbluug ermöglidjt, unb finb bal)er im SlnroaltSbrogeß borgefdjriebeu.

©ie entflammen bem frangöfifdjen Vrogeß, mo guerft ein ©d)riftroed)fel bou avoue" gu avou6

ftattfiubet, toorauf fie bie fogenannteu conclusions motivßes in einem Sennin beut @erid)te bor«

legen K S3ei un3 roerben bie ©djriftfäjje tu ber 2lrt gerocdjfelt, baß jeber ©djriftfajj bor ober

nad) Aufteilung an ben ©egner in einem (Sremblar bem ©erid)te übergeben roirb (§ 133 3 S
}3£).).

3f)re Vebeututtg ift folgeube: ber ©djriftfafs ift eine Stnfünbigung beffen, roaS in ber

münblidjen Verbanblung borgebradjt roerben foll, fo baß ber ©egenanroalt bie fünfte fennt,

bie im ^rogeß gur Erörterung fommen. Ger ift fein Vorbringen; er ift nur eine Stnfünbigung

be§ Vorbringens, unb groar eine unbcrbinblid)e Slnfünbiguug: feine Vebeutung ift bafjer nur

eine tatfäcfjtidje; aber biefe tatfäcfjltdje SBebeutung ift fefjr groß, ©rft bie ©djrtftfäfce ennög*

lidjen eine fließenbe, alle Seile umfaffenbe münblid)e Verljanblung, roeil erft burd) fie ber

3ted)t£anroalt in bie Sage fommt, fid) auf jebeS Vorbringen beS ©egnerS borgubereiteu unb

fid) bie nötige StuSfunft gu rplen (§ 272 3VD.). S)ie gaftorett, roeld)e im gemeinen Vrogeß

bon ber 9Jcünblid)feit gur ©d)riftlid)feit geführt fjaben, roerben I)ierburd) niebergeljalten; je£t

mirb bie münblidje Vertjanblung nid)t ntel)r baburd) gerftüdett, baß ber ©egner ftetS erft im

folgenben Sennin bie Veautroortung bringen fauu, — roa§ ber Sob beS müttblidjen Verfahrens

märe.

2. Sd)nftltd)es ©erfahren unb grtften.

§ 27. SaS münblidje Verfahren fd)ließt nid)t aus, baß fd)riftlid)e (Srflärungeu gemad)t

roerben: im ©egenteil ift bie ©djriftfomt für biete s}3rogeßf)aublungen borgefd)rieben, namentlid)

für biejenigen, roekfje baS Verfahren beginnen ober fortfd)ieben folleu, fo für bie SHage, bie

Berufung, bie SRebifion, bie Sabung §ur gortfe^ung be§ SSerfaf)ren§. ^n biefen g-älten füljrt

aber bie fd)riftlid)e ßrflärung ntdjt gu einem fd)riftlid)en, fonbem gu einem münblid)en SSer=

fahren, unb ber auf foldje SBeife begonnene ilambf roirb münblid) auggefod)ten.

©obann gibt eä (Srflärungen, roeld)e einen beftimmten 5lbfd)luß bilbeu unb feinen

Fortgang berlangen unb barum fdjriftlid) gefd)et)en fönnen : fo bie 9iücfnal)nte ber SHage, bie

9tücfnal)me beä ®infbrucf)§ unb ber 9ted)tSmittel, fo ber 2krgid)t auf ba§ 9fted)tgmittel nad)

bem Urteil (§§ 271, 346, 515, 514 3<ßO.).

21ugnaf)märoeife gibt e§ aber aud) ?fälle, roo fdjrifttidje ^rogeßljanbluugen nid)t ein müitb»

lidjeä Verfahren einleiten, fonbern bagu führen, baß ol)ne münblicfje Sßerljanblung entfcf)iebcn

roirb. ©o ba§ ©efud) ber 2lblef)nung eines 3tid)terS (§§ 44. 46), ba§ ©efud) um 2lrmenred)t

(§§ 118, 126), um SluSfefcung be§ SJerfarjrenS (§ 248), um geftftetlung ber ©erid)töfofteu

(§§ 104, 105), um ©idjerung be§ SöeroeifeS (§§ 486, 490), um SBeftimntung eine§ juftänbigen

©erid)t§ (§ 37), fo bie S3efd)roerbcn (§§ 569, 573), fo ber Antrag im 2M)nb erfahren (§ 690),

fo ber »Irreftantrag (§§ 920, 921), ber Eintrag nad) §§ 109, 715; 203, 204
; 225, fo ber Slntrag

im 2lufgebot§berfal)ren (§ 947 3^^-)/ \° oic Anträge im Voltftredungg» unb S'onfurgberfaljren.

Übrigens fann ba§ ©erid)t faft überall, roo otme münblidje Vert)anblung entfd)ieben merben
fanu, einen Sermin beftimmen, gu bem ber eine Seil ben anbereu gu laben bat; ber Sennin

1 £o fdjon bie fransöfifcfje ^Jroaeßorbnung Born Wpul 1667, Jitel III unb XIV.
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ift bann ein Sogenannter informatorifdjer, b. t). er tjat nur bie 23ebeutung ber 2tufflärung, fo

baß, roenn ihn eine Partei berfäumt, nur eben ba3 roegfällt, roa§ fie an Stufflärung bringen

tonnte; mit anberen Sßorten, e§ ift ein Dermin obne ^ßarteifambf unb obne bie folgen be3

^ßarteifomüfeä.

©otdje jcrjriftiidjen örftärungen tonnen an Triften gebunben roerben; ja, fie müffen e§

bielfad), bamit ber ^rogeß nid)t in bie gerne fd)toeift. 23on befonberer 23ebeutung finb in§=

befonbere bie Triften ber 9Red)t§mittel unb bie grift ber fogenannten fofortigen 23efd)roerbe.

2lber aud) fonft tann eine grift nötig fein, SS. um eine beftimmte Urfunbe beizubringen, um
eine beftimmte (Srflärung fcfjrifttidj gu geben (3. 23. § 59, 89, 113, 554). 23on biefen

griffen gilt nun folgenbeS: ©inb fie gefettfid) beftimmt, fo tonnen fie regelmäßig nidjt ridjter»

lid) berlängert roerben l
. ©inb fie fogenannte 9<cotfriften, fo fommt baju, baß fie aud) in ben

©erid)t3ferien (groifdjen 15. ^uli unb 15. September) taufen, baß fie aud) nidjt burd) 23er=

einbarung ber Parteien berlängert roerben tonnen, unb baß, roenn fie infolge unabroenb*

barer 3ufälle (fjöljerer ©eroalt) berfäumt finb, eine SBiebereinfetsung in ben borigen ©tanb

möglid) ift. 23erfdjulbung be3 2lnroalt<§ ift fein unabroenbbarer 3u f
aU; m tiefem galt ift

leiber feine 2lbl)ilfe gegeben : bie Partei ift auf ben 9tüdgriff gegen ifm berroiefen, roaS für

beibe Seile bebränglid) ift. ÜDcit 9ffedjt l)at übrigem» ba§ 3teid)§gerid)t ben 23egriff ber un=

nbroenbbaren 3ufälle &t3 a" oie ©renken be§ SJcöglidjen au§gebel)nt (23b. 48 ©. 409). 23gl.

§ 223 f. 3^0.
§anbelt e3 fid) um griffen ohne gefejjlidje ®auer, fo roerben fie gerid)tlid) feftgefe^t;

bann tonnen fie aud) berlängert roerben, burd) 9tid)terfprudj roie burd) Vereinbarung ber

Parteien.

2Jcit 2tblauf ber griffen eutftetjen 9ted)t3lagen ober aud) SRecfjte, fo 3. 23. roenn ba3

materielle Guburteit burd) Slblauf ber griff redjtgfräftig loirb.

3. Öffentliche«.

$ 28. S)ie Hkojeßbetätigungen in ber münblidjeu 23erljanbtung fallen ö f f e n 1 1 i dj ge*

fd)el)en, fofern nidjt ein befonberer ©runb für ben Slusfdjluß ber Öffentlidjfeit fpricht, roas?

iu3befonbere im @lje= unb Sntmünbigungäberfahren borfommen tann, aber aud) fonft roegen

©efäljrbung ber öffentlid)eu Drbnung, ber ©taat^fidjerfieit ober ber ©ittlid)feit, — leitete

©rünbe fommen aber faft nur im ©trafbrojeß in 23etrad)t unb tonnen l)ier übergangen werben

(§§ 171 ff. ©23©.). Öffenttid) roitt heißen: fo, baß ba3 ^ublifum §u fotdjen 23erhanbluugen

Zutritt tjat.

Sie Öffentlidjfeit muß bcurfunbet werben (§§ 159, 164 3$£).).

©ie ift nid)t 23orau3fe{3ung für bie ©üttigfeit be3 23erfahren§, aber it)r ÜOcangel ift ein

^ßrojeßmaugel, ber burd) 9tcd)temittcl gelteub gemadjt roerben tann (§ 551 3- 6 3^-)-
©ie ift nur für 23erhaublungen borgefdjricben, nid)t für 23eroei3aufnahinen, nidjt für

Erörterungen im 23olIftrecfimg3* unb Sloufur^bcrfahren; fie gilt, roenn e3 fid) um 3Reijt|eit§=

geridjte haubelt, nur bom 23erfafjren bor ben erfenncubeu Kammern unb Senaten, nidjt bon

bem 23erfahren bor bem beauftragten 9tid)ter (§ 170 ©23©.).

3)ie Beratungen unb Slbftimmuugcn finb bei unS nidjt öffentlid) (§ 195 ©23.); ba§ gilt

in ben meiften ©taaten. (Sine 2ln§!iahme beftel)t in einigen ©chroeigcrfantoucn unb bei bem

©djroeijer 23unbe3gerid)t.

Sie Cffcntlid)feit tann aud) nadjträglid) baburd) hergcftellt roerben, baß bie Sitten, b. I).

bie bei bem ©eridjte in ber ^rogeßfadje erroad)fenen ©djriftfiürte, gugängüd) gemad)t roerben.

(Sine (Sinfid)t in biefetbe ift uatürlid) mit (iintoilligung beiber Parteien unbebeuf(id)
; fonft tau 11

fie ber 23orftaub be3 ©eridjts (ber ©cridjtöbchörbe) ben ^utereffenten geftatten (§ 299 3¥-)-
9Jiau fbrid)t aud) bon ^arteiöffentlid)feit unb roitl bamit fageu, baß bie ^arteifämbfe

unb bie 23eroei^erf)ebuugeu in ©egeuroart ber Parteien ober bod) roeiügften£ nad) erfolgter

23enad)rid)tigung gefd)et)eu fottcu. 2Bid)tig ift bte§ namentlid) für bie 23eroeisert)ebung, bor

1 2) od) gibt e£ 9lu§na^men; fo bie 9{ebifion§begrünbuna3frift, bie buvd) ben 3?orji|enbcn

(nidjt aber burd) ^arteinereinbarung) berlängert roerben fann, § 554 3^D.
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allem für bie 3euoenetnbernahnte. •

<

&ier beftanb lange #eit eine SluSnaljme; ba3 gemeine

9Red)t fclitofß hjerbei bie Parteien au3, obgleid) ba3 römifcf)e wie boä fanoitifdje >Hcrf)t jie gu«

gebogen hatte; erft ba§ "Skotofoll über bie bernommeuen QeUQen ober ein Slusgug bnraui>

würbe ihnen nadjträglicr) mitgeteilt l
. Man glaubte, bafj baburd) bie SBeetnftuffung ber beugen-

auäfagung beffer bermieben würbe. S)er ncugeitige ^rogcfi fenut einen foldjen 2lu3fd)Iufj ber

Parteien uid)t mehr (§§ 357, 397 3$ßD.). 3Ba3 Don ben Parteien gilt, gilt aud) bon ben be-

teiligten im Unterfud)ung§berfat)ren (§ 653 %$D.). ftut 5ßarteienöffentH(f|!eit gehört aud)

ba§ freie 9ted)t ber Sttteneinftdjt (§ 299 8<ßD.).

4. SRittelborfeit unb llnmittelborfett.

a) Unmittelbarfeit unter ben Parteien 2
.

§ 28. 2>ie Unmittetbarfcit unter ben Parteien ergibt fid) bei ber mfinMdjen 33er=

l)anblung bon fetbft: inbem bie Partei fid) bor ©erid)t erflärt, erflärt fie fid) unmittelbar gegen»

über ber (Gegenpartei. SDie§ gilt aber aud) öon fd)riftlid)en (Srflärungen. §ier ift ein SobbelteS

möglidj: entWeber fteltt bie eine Partei ber anberen bie ßrflärung unmittelbar gu; ober ber

SSerfet)r ift ein gerid)tlid) bermittetter, inbem bie eine Partei bie (Srflärungen bem (Gerichte

übergibt unb biefe§ bem (Gegner.

2)er (Gegenfa| burd)bringt ba§ 9ted)t ber SSölfer; er geigt fid) inSbefonbere in ber Mage«

ertjebung. ®iefe war etjebem burdjauä eine unmittelbare, fie ift aber mit ber fteit bielfad)

mittelbar geworben; fo im Suftianinifdjen Sibellbrogefj, ber im Mittelalter reichliche 9cad)fotge

gefunben bat 3
. ©a§ beutfd)e Sfedjt fannte beibeä: bie unmittelbare Sabung, mannitio. unb

bie Sabung burd) gerid)tlid)e Vermittlung traft 3tmt§red)t3, bannitio.

3m frangöfifdjen 9Red)t t)at fid) bie unmittelbare £abung erhalten 4
; in ®eutfd)laub r)atte

fid) ba§ mittelbare Verfahren entwickelt; e3 bat in unferer -ßD., Wa3 bie SMage betrifft, triebet

bem unmittelbaren $ta£ gemacht (§ 253 $$£).).

gür bie Älage läßt fid) biefe§ Verfahren atö 9fegel rechtfertigen. ®ie giöilbrogefjorbnung

beftimmte e3 aber ehebem aud) für bie 3ted)t3mittel, mit 9lu3nahme ber 93efd)werbe, unb bieS

roar ein fäfyex; benn bei 9fted)t§mittetn ift 9lecf)tgeitigfeit eine £eben§frage : erfolgen fie nid)t

rechtzeitig, fo tonnen SJiillionen bertoren fein. Sft nun bie ©rfyebung be3 9Red)t»mittete nur

burd) Aufteilung möglich, fo ift ber 9f{ed)t§anroatt böllig abhängig bon ber richtigen Sxitigfeit

be§ 3uftellung§beamten > m * °ie
f
et nW> Mo® er 3U mn §at> f° ift ba§ 9led)t unroiberbringlid)

bahm; ein getjler ber Aufteilung, unb bie Berufung ift ungültig unb infolgebeffen bie 23erufung3=

frift berfäumt. 3Bie biele unnötige ©orgen, wie biete SSangigfeit unb wie biele ungered)te

(Srgebniffe tjat biefe SBeftimmung gezeitigt! SDarum Ijabe id) bereite in ber borigen Stuflage

auf bie ÜDftßftänbe hjngewiefen unb eine $nberung in bem ©inne, baß bie Sinreidjung eineä

©djriftfa^eS genügen foll, befürwortet; benn bie Partei in ihrem grunblegenben torogeffualen

9tedjte babon abhängig gu machen, baß ber (Gerid)t»bollgiet)er nidjtJ berfäumt, heißt: ihre heften

fechte auf§ ©biet fetten. 2>em fjaben nun aud) bie Aibilbrogeßnobellen bon 1905 unb 1909

entfbrod)en unb guerft für bie 9iebifion, bann aud) für Berufung unb ©iufbrud) bie $nberung

eingeführt, baß t)ier ba§felbe gilt, roa§ bi§t)er bon ber S3efd)roerbe: bie ©inlegung erfolgt burd)

6inreid)ung bei bem Berufung?», 9tebifion3gerid)t bgro. bem (Gerichte beg Sßerfäumung^

berfahren§, fo §§ 518, (520), 553, (533 a), 340 (340 a), worauf ba§ ©erid)t bie 9tecr)t3mittek

ober 6infbrud)fd)rift ber ©egenbartei bon 2lmt§ rocgen guguftellen t)at. ift eine gewiffe

1 ©ie burften nur sur Kontrolle einen SJotar fenben. <5o aud) Statuten Don ß a ft e 1 1 a r *

quato (1445) II 1. Sftan übergab barum bem üetneljmenben Siebter genaue 93e>vei^artifel

unb gragftüde, toller, SBetfatjren be§ §of@. Kottweil ©. 70.
2 ^arteitjanblungen unb ^anblungen ber beteiligten im UnterfucbungSüerfarjren.
3

SSgl. Brachylogus IV, 9. S)o§ Sibell rourbe bei ©erid)t eingeretd)t unb »om ©erid)te ju*

geftellt. ben Statuten galt ber Sa^, ba| in roiebtigen ®ad)en ein libellus eingereidjt roerbeu
iolle; in minber U3id)tigen Sadjen tonnte ofjue libellus geflagt Werben, Siaüenna 14. ^aijrl). c. 114
(bi3 ju 20 solidi),

;
F a n t u z z i , Monum. Rav. IV p. 57, Casale (biä 60 solidi), Mon. hist.

patr. I p. 943.
4 ^rojeßorbnung bon 1667, Jitel II : Des ajournements.

enctjflopäfcie ber aiecOtsrolffeiifcrjaft. 1. ber 3ieubeorb. 2. Slufl. SJttttb III. 19
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Vefd)tuerung ber ©eridjtöfanglei, bie ober nid)t roeiter in SSetradjt fommt. %oä alte Softem
gilt nur nod) für bie ÜIcid)tigfeit3= unb ÜReftitutionäflage § 586, unb für biefe gilt nod) bie in

§§ 166, 207 AVD. beftimmte ©rleid)terung: e<5 ift geftattet, biefe flogen burd) Vermittlung

be3 ©erid)t3fd)reiber3 guftellen gu taffen, in ber 2lrt, baß bie Ginreidning bei bem ©erid)t=

fdjreiber groar nid)t ate ©inlegung be3 9f?edt)tämittel§ gilt, roof)l ober fo, baß bie griff al£ ge=

roarjrt gilt, roenn im Saufe bon grtiei 28od)en nad) biefer 6inreid)ung bie Aufteilung nachfolgt

(§§ 166, 207 SlWit ber lederen Vefdjränfung roirb bie Sßofjltat, bie man bem SfatualtS-

ftonbc erroeifeu ioilt, großenteils roieber aufgehoben, ^ebertfaU^ ift fie aber fo roeit als möglich

au3gubef)nen: bie griff gilt burd) Aufteilung tu ocn groei 28od)en aB getuafyrt, roenn biefe

oud), tro| be3 beim ©eridjtefdjreiber geftellten SlntragS, bon Slnroatt 3U 2lnroalt ftattfinbet

(SR®. 46 ©. 390).

Slber oud) bei ber flagerf)ebung, roo fid) im ollgemeinen ber unmittelbare Verfefjr mit

bem Veflagten beroäl)rt rjat, fonn möglid)erroeife ber Aeitbunft fo berf)ängniSboIl fein, baß eine

Verfäumung nid)t roieber gut gemacht roerben fann. 2lud) l)ier fonn eS gu ben fdjlimmften

folgen führen, roenn bei ber Aufteilung irgenb etroaS öernadjläffigt roirb. Qn befonberen gälten

Vjat bie AüßD. § 207 geholfen, nämlid), roenn bie Aufteilung im 3lu§tonbe ober burd) öffentliche

S3efanntmad)ung gu erfolgen I)at; Ijier ift beftimmt, baß bie (£inreid)ung bei ©eridjt unb ber

Slntrog, für bie öffentliche Vefanntmadmng bog Nötige borgufefjren, bie griff roar)rt, roenn

aud) erft nadjträgüdj bie Aufteilung erfolgt. ÜDcan hätte ober bas> gleiche aud) für ben gall gu*

laffen follen, roenn bie Aufteilung im 3n 'Qub in nid)töffentlid)er Sßeife gu erfolgen t)at; benn

oud) Ijier t)at bie Partei unb ber Slnroatt flippen unb Unebenheiten gu befürchten, feinem
galle Ijat man neuerbingS 2lbf)ilfe getroffen: bie flöge bei bem 2lmt§gerid)t erfolgt allerbingS

aud) burd) Aufteilung an ben Veflagten; bie flagfdjrift roirb aber bei ber ©erid)t§fd)reiberei

eingereicht, unb biefe forgt bonStmtS roegen für bie Aufteilung; unb roenn nun eine griff ge=

roal)rt ober eine Verjährung unterbrochen roerben foll, fo roirb infofern bie flageerhebung auf

ben ÜÜcoment ber ©inreidnmg gurüdbatiert, §§ 496, 498. SBorum foll eS aber nur in biefem

galle gelten? (£§ märe bod) baS befte geroefen, roieber bie groei formen ber Sabung, bie un»

mittelbare unb bie Sabung burd) ben üRidjter, in allen fällen gur 2lu3roal)l gu ftellen. Sie

Öfterr. fttyQ. l)at baS ®t)ftem ber mittelboren ftagerl)ebung (burd) einen bei ©ertd)t ein*

gureid)enben berbreiteuben Sd)riftfa£) § 226, 78, 230; ebenfo bie nngarifcfje ß^D. § 129
f.

140.

Einigermaßen roirb allerbings» ber gormaliSmuS gebrod)en burd) bie Veftimmung ber

A^D., roonod), roenn bie Partei tro|3 ber unregelmäßigfeit ber Sabung in ben Vefi| ber Sd)rift=

ftüde gefommcn ift, ba§ ©d)riftftüd minbeftenS mit bem ÜDcoment be§ Vefi^erroerbeS als gu=

geftellt gu betrod)ten ift, § 187. Siefe Veftimmung foll allerdings bem SSortlaut nad) nur für

ben gall gutreffen, baß bie Vartei felber erflärt, in ben Vefig be§ <Sd)riftftüde3 gefommen gu fein.

QubeS bie Veftimmung muß auSbehnenb aufgelegt roerben : es> ift üßfüd)t einer loyalen üßartei,

bieg gu erflären, unb bie (Srflärung ift aU erfolgt gu betrad)ten, menn bie Vartei erweislicher*

maßen in ben Vcfijj ber Sabung gefommen ift.

Dbgleid) aber bei un§ bie fläge burd) unmittelbare Sabung erfolgt, fo erfolgt fie, ab»

roeidjenb bom frangöfifd)en Verfahren, nid)t ohne ÜDcitroirfung be^ ©crid)t§: baä ©ericf)t Ijat,

beoor bie Sabung erfolgt, ben jermin gu beftimmen, unb be^halb muß bie Sabung bei ©erid)t

eingereid)t roerben. Slber bieg ift nur äußerlid); nid)t hierburd) toirb bie flöge erhoben, fonbem

erft mit ber Aufteilung, für roeldje, abgefehen bon bem amt3rid)tertid)en Verfahren, bie üßortei

(ber 2lntt)att) gu forgeu f)at. Qn granfreid) ift bie ®erid)t3einreid)ung nid)t erforbertid), roeil

bog ÜMlenftjftem gilt, b. h- bie flogen in ber Reihenfolge, in ber fie gur ÜRolte eingetragen

tuerbcn, gur Vcrl)anblung fommen. §ier bebarf e3 bal)er feinet Serming unb fällt baf)er

bie Jenuinbeftimmung unb hiermit aud) bie gerid)tlid)e ÜDcitroirfung roeg

1 2)a§ SJollenloefen ift in granlreicf) burd) Sehet bom 30. 9ftärä 1808 neu geregelt tnorben

(in einigem geäubett am 10. 9Joüember 1872). grüljer mar e§ aud) in granfreid) oorgefommen,
baß mau burd) fog. placets beö Sorji^enben einen unmittelbaren Dermin erlangte; man befürchtete

aber 9)cißbräud)e. 2>od) t)at man bie 3Wöglid)feit fold)e§ placets aud) in ©ebieten angenommen,
)oo fonft ba§ franjöfifdje 6t)ftem gilt, ©eroiffe ©ad)en fommen übrigeng aud) in granfreid)

außerhalb ber 9tolle, Pacaud, Lenteurs et frais de justice p. 113 f.; namentlich bei bem
geinetvib. loirb bie Stolle nid)t immer in ber ^5rari3 bead)tet.
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S3ei unferent ©tjftem, ioo ber 9^ic£)tet beu Dermin gibt, roät)rnib bic eine Vartei bie

anbete labt, hat mau feine ©id)ert)eit bafür, baf3 bic Sabuug fo rechtzeitig erfolgt, als bies im

Qntcreffe bes anberen Seilet geboten erfdjeint. ätfeun atfo beifpielstucife ber Kläger bem S3c-

flagten bie Sabung gut erfteu Vcrt)aublung aufteilen hat, fo ift feine ©id)er()eit bafür gegeben,

baß er bies uicl)t erft am jage bor bem Sermin tut, alfo 3U einer 3cit, roo beut Veflagten nirf)t

bie genügenbe Vorbereitung met)r gemährt ift. Um biefem Übet abhelfen, ift, roie bereits

in ber rjannöberfdjen £VD. (§§ 189, 382, 489), bas ©hftem eingeführt, baß bie Aufteilung eine

beftimmte Qeit bor bem Sermine gefeljeljen foll; man nennt biefc SOcinbcftfrift Sabuugsfrift,

unb in einem g-alle, roenn el fiel; um beu erften Sennin tjanbelt, töinlaffungsfrift. Siefe 9Jcinbeft»

friften finb gefe^lid) gegeben; jebod) fann ber Stieljter fie aus befonberen ©rünben abfürjen.

Sie regelmäßige ©intaffuugsfrift bei Saubgeridjtcu ift sroei SBocljen, bie Sabungsfrift eine 2ßod)e

(§§ 217, 262 SVD.).
•Kod) unmittelbarer ift natürlich bie SHageerrjebung, roenn fie in ber ntfinblidjen 23er-

Ijanblung felbft erfolgt. Sies war im altbeutfdjen Volfsgeridjt ein häufiger Vraud), roo fiel)

Mager unb Veflagter als ©erid)tsgenoffen im Votfsgeridjte trafen, $m fanonifdjen Verfahren

fanb es ftatt, roenn ber Veflagte auf ©runb ber Sabung gum $Hageerl)ebungstermin erfd)icn.

Sei uns erfolgt eine münblidje £lageerl)ebuug in feltenen gälten; regelmäßig nur bann,

roenn eine Älage im Saufe bes Vrogeffes erhoben toirb, als SSiberflage ober als Qngibentfcft*

fteltungsflage, b. h- als fläge jur geftftellung eines Vrafubigiallmuftes, bon bem ber SDIageanfprud)

abhängig ift (§§ 280, 281 3VD.); bgl. aud) unten ©. 402. 2lußerbem in jroei fällen bes

amtsgerid)tlid)en Verfahrens, roenn nämlid):

1. an orbentlid)en ©eridjtstagen bie Parteien freimütig erfdjeineu (§ 500 S^SD-), toas

eine Erinnerung an bas germanifdje Volfsgeridjt ift: bie SHage ift hier ju Vrotofoll gu nehmen;

2. roenn ein ©ühneberfarjren ftattfinbet, mogu jeber Seil ben anberen (aber orjne 9ted)ts=

nadjteil) bor bas 2lmtsgerid)t laben fann, unb roenn bann eine 9lusgleid)ung nid)t ftattfinbet

unb ber £läger feine ®lage borträgt (§ 510 c 3$D.) : aud) t)ier ift bie SWage §u protofollieren.

b) Unmittelbarfett gegenüber bem ©eridjt.

§ 30. Sas ©eridjt foll bie (Srflärungen ber Parteien ober Sritter nid)t burd) S0cittel=

glieber erlangen, fonbern ohne weiteres bon ben ^erfonen, roeldje ihm bie Belehrungen gu

geben haben. Saher follen bie Parteien ober iljre Slnroölte, was fie gu fagen haben, il)m ol)ne

roeiteres unb münblid) fagen; ebenfo hat bas @erid)t bie 3eugen, ©achberftäntuge' unb anbere

Veweife unmittelbar §u hören; es foll mit ben ^erfonen, roeldje ilmt bie nötige Slusfunft geben,

felbft fpred)en unb namentlich in ber Sage fein, ihnen bie nötigen fragen borgulegen unb fid)

bie erforberlidje Slufflärung -ut berfd)affen.

Siefes große ^ringip ber Unmittelbarfeit rechtfertigt fid) bon felbft: jeber weiß, baß eine

Vermittlung nur Srübung brädjte. Seiber fann es nid)t burd)get)eubs beobadjtet werben: es

gibt gälte, roo insbefonbere bie beugen nWjt DOt ©erid)t gebrad)t werben fönnen: hier muß
man fid) mit ber 2tust)itfe begnügen, baß bie $eugen DOn einem beauftragten (ober erfudjtcn)

9ftid)ter bernommen werben unb bie Anwälte barüber bem ©eridjte Vortrag erftatten (§§ 355,

375, 285 3^ßD.). £>eutjutage ift es fogar bei 9ttel)rheitsgerid)ten bie 9tegel, baß bie Beugen
nid)t unmittelbar bernommen roerben, fonbern burd) bie Vermittlung eines beauftragten

9üd)ters. Sas Verfahren hat fid) gegen ben ©inn ber V£). eingebürgert; es fehlte leiber

an einem SJcittel, es ju berl)inbern unb bem ©ebanfen ber $VD. ©eltung ju berfd)affen,

ba ber § 355 3^D. bie Vefdjroerbe ausfd)ließt l
.

SBie bie Unmittelbarfeit ben SJteufdjen gegenüber gilt, fo gilt fie aud) gegenüber ben

leblofen ©ad)en: ber entfdjeibenbe 9tid)ter foll eine 2lugenfd)einsfad)e felbft fel)eu; bod; gibt

es aud) tyti Ausnahmen: ber 9lugenfcl)eiu toirb bielfad) burd) einen beauftragten (ober er*

fudjten) SRid)ter aufgenommen, worauf bie Slutoältc über bas Ergebnis berichten (§§ 372, 285

1
(£§ ift bieietbe Unnatur luie im gemeinen ^ßrojefe/ |V) o man bie Seroetfe burd) Äommiffarien

erheben liefe, Bamberg, a. 83, Carol. a. 72, «Rottroetler ^»of@D. 1572, I, 22, ST I) l e t , «er-
fahren 0. 9?ottroeü S. 70.

19*
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3tt>eüe3 33ucf>.

h ^artetoerfatyrett al$ ^am£fe3t>erfadrett*

A. Parteien unb ifyre ©efyUfen.

§ 31. ©er Varteiprogefi fennt gtnei miteinanber im Kampfe beftnblid;e Parteien, ben

Singreifenben unb ben Angegriffenen, ben Kläger unb ben Vertagten, ©er Vrogeft ift ein

geifliger 3 10 e t fampf x
. 9M)r Parteien fonn e3 nidjt geben, unb roenn ber ©djein einer

größeren 9Jtef)rf)eit entfteljt, fo ift bieg nur ein ©djein, benn in ber ©at finb meljrere Vrogeffe

miteinanber berbunben: fo bei ber fogenannten aftiben unb paffiben ©treitgenoffenfefjaft: Tjier

finb e§ mehrere Vrogeffe, bie äufjerlidj in Verbinbung gebraut finb; tuenn g. V. A unb B
gegen X flogen, fo roerben groei Vrogeffe (A gegen X unb B gegen X) au3 praftifdjen

©rünben äufterlid) gufammengefügt.

Ober aud), e3 finb nur fdjeinbar mehrere Parteien borljanben, in ber ©at aber fteljt auf

ber einen ©eite eine Partei unb neben iljr eine anbere, ifjr fjetfenbe Verfon (^nterüenient,

ftreitgenbffifdjer ^nterbenient).

©ie Stellung al3 Kläger unb Veftagter ift eine innerlidj berfdjiebene: bie ungünftigfte

golge beä Vrogeffe3 fann für ben Kläger nur bie fein, bafj er abgemiefen roirb; eine Verurteilung

be§ tlägerg al3 fläger ift nidjt möglidj; — bon ben Soften ift l)ier abgufefjen, benn ber Soften*

erfa£ ift eine $olge ber in bem Vrogeffe fid) entrotdelnben finanziellen Verljültniffe, roeldje

befonberen Regeln unterliegen.

3m gemeinen Sfedjt glaubte man alterbing§ an fogenannte judicia duplicia. tuo ber

Mäger gu gleicher 3ed Veflagter fei unb berurteilt werben fonne. %n ber ©at liegen aber tjier

[tet§ grbei Vrogeffe bor, ein ®lage= unb ein SBiberflagebrogef;. ©o befonber3 bei Vefitjflagen

:

menn ber Kläger ben Vefij3 beraubtet unb beanfprurijt, fo fann aud) ber Veflagte ben Vefit*

behaupten unb beaufprudjen ; tut er bie§, fo ergebt er eine Sßiberflage, unb bann mirb über

Mage unb SBiberftage gugteidj entfdjieben. SBenn bann ber Häger berurteilt toirb, fo n?irb

er nidjt in feiner (Sigenfdjaft at§ Kläger berurteilt, fonbem in feiner Gigenfdjaft at§ 3Biber=

beflagter, alfo in einem gleiten Vrogefj, ber mit bem erften nur formell gufammeufjängt.

$1jnftdj berljält e§ fid) bei ben ©eilung3flageu. ©ie 2lnnal)tne ber judicia duplicia beruhte

auf fbjtematifdjer Verfeljrtfjeit
2

.

§ 32. a23a§ im Kampfe begriffen, finb 9xed)te, 9fJed)t»lageu unb 2lufprüdje. SDReift ift

e3 fo, bafj ber 2lnfprud)bered)tigte fämpfenb auftritt, ©ie3 ift aud) bei ben Slnfprüdjen ot)ne

SJedjt ber gall; fo bei einer teftamentarifdjen Auflage, roo geroiffe gefetilid) begeidmete Ver=

fouen gegen ben Velaftcteu auf Seiftung ber Auflage an ben 2luflagebegünftigten flogen

bürfen 3
.

Mitunter aber ift ein frember 2tnfprudj bem fdjüfecnbcn Kampfe eine§ ©ritten preis»

gegeben, ©ie3 ift allerbiugS eine SluSnalmte ; beim, felbft wenn bie Verfott il)re ^utereffen nidjt

felbft beden fonn, loirb boburd) geholfen, baf; eine anbere Verfon biefe Verfon unb erft mittelbar

ifjre ftntereffeu fdjirmt, fo im galle ber ©teltbertretuug, in toeldjem ber Vertreter bie gange Ver=

fönlidjfeit unter itjre gittidje nimmt, ©abon ift imfer g-all berfd)ieben, rcenn jemanb im

eigenen 9ied)t3freife bleibt, alfo im eigenen tarnen l)anbelt unb bod) einen fremben Slnfprud)

geltenb mad)t. ©o§ ift eine 9ln§uaf)me, beruljenb ouf ber SBefonberljeit ber 3xed)t5ftellung. 3Ran

fprid)t f)ier bon ^rogefjftanbfdjaf t. (Sine foldje I)at berCStjemann beim gefetmdien ©ütcr=

1 58gl. barüber meine Slbljanbl. über bie $I)tlofopI)ie beä 3iüiIpro3cffe§, 3ltd). f. 5Red)t§pbü. VI,

S. 589.
2 ©3 ift batjer aud) fet)r beäeid)nenb, ba^ im 3töm. 9Jcd)t bei Seilungsflagen ein jioeifad)er

Äalumuieueib ju leiften luav unb ber s^roIurator eine boppclte Kaution ju fteüeu fiatte, fr. 44 § 4

fam. herc, fr. 15 § 1 de procurat. (bie ©d)luf}tuorte finb allerbingä üerbäd)ttg).
3 9lrd)iü für bürgerlid)eä 9?ed)t, XXI ©. 259 f. (Siuölf Stubien jum II S. 1 f.)
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[rtftem für ba<3 eingebrockte ©ut ber (§ 1380 SSfö^.), eine fotöje Ijot ber ©laubiger, ber

roabrenb be§ ^togeffeS bic gorberung abgetreten l)at unb ben ^rogef) roeiterfübrt; eine foltfje

tjat ber Kapitän, roenn nad) §§ 696, 761 §©58. gegen it;n (ftatt gegen ben 3teeber) Sitagc

erhoben roirb
1

. (Sin befonbetö mistiger galt liegt bann bot, roenn ein nirfjt redjtöfrdjiger

herein berftagt roirb: er ift eine juriftifdje Sßerfon mit btofj üro^effitater 3tcd)t§fäbigfeit; er

Ijanbelt ^rogeffualifd; im eigenen -Kamen; bie gibiliftifdjen 8fte(3fc)t§foIgen bc§ ^ro^effeö aber

treten in bem Vermögen ber einzelnen 9Seretn§mitgIiebet ein: benn bie juriftifdje Sßcrfon (afö

btofj ürojeffitate ^ßerfon) felbft tjnt fein SSermögen; ba§ Vermögen gehört ben SBereinlgenoffeu,

unb biefe roerben bon ber (Sntfcrjeibung betroffen. SSgt. oben @. 267.

©in befonberer %aU ber <ßro3cf}ftanbfd)oft tft gegeben bei bem ^rojefs gegen eine im*

beftimmte $erfon, roeldjeu man im englifdjen ?Red)te ^Sro^ef; in rem nennt. (Sin fotdjer

^ßrojefj tft läufig eine 9?otroenbigfeir, roenn ber 93cginn bei Streitet brängt unb ber Seflagte

nod) nidjt befannt ift. $n (Snglaub gilt bie§ inSbefoubcrc bann, roenn man gegen einen @ct)iff&»

reeber .brojeffuaiifdje ©cfjritte unternehmen roill unb ben ffieeber nidjt fennt: man pflegt in einem

foldjen gall bie SHage an ben üftaft be3 (SduffeS ju befeftigen
2

. 93ei uttl rt?irb in foldjem $alle

gegen ben Kapitän geftagt, rocldjer für ben bem Stöger uubefannten 58ef(agteu ^ro^ef?»

ftanbfcrjafter ift. §Sr)nlicf)e§ gilt ferner beim SSerfafyrcn §ur ©idjerung be§ 93eit>eife3, falls

aufeerfjaib be3 ^ßrogeffeS 95eroeife für einen ©djaben erhoben roerben follen, ber etroaige

(Sntfd)äbigung§bflid)tige aber nod) nidjt befannt ift, § 494 fobaun bei einem ^rojcfj* ober

S3onftrecfung§berfar)rcn gegen ein ©runbftüd, ba£ nad) § 928 S8©93. fjerretdoS geroorben ift,

§§ 58, 787 35ßD., eine SBeftimmung, bie fdjticpd) audi auf ©djiffc erftredt roerben mag 3
.

gnaden biefen fällen finbet ein ^rogeft gegen einen geridjtüd) aufgestellten ^ßrogejjftanbfdjaftcr

ftatt, mit ber Söirfung, bafj bie Sßerfonen, um bie e§ fief) fjanbelt, unb bie eiufttocilen nod) gar

nidjt befannt finb, fjierburdj gebunben roerben 4
;
eublidj bei ber Sftacrjerbfdjaft, roenn pr geit

be§ SBorerben ^ßrojejfe gefünrt roerben follen, roeldje bie $errjältniffe ber nod) ungeroiffen

9?ad)erben betreffen.

§ 33. 5Son ber ^rogefcftanbfcfjaft mufj man ausgeben, um bie ^uterbention -ut berftefjen:

ftnterbenient ift, roer einer Partei in feinem ^ntcreffe §u §ilfc fommt. §ilft er etroa nur burri)

SRat, Sßarmmg ufro., fo tritt er gibilbrogeffualifdj nidjt Ijerbor. 3Sirft er aber im ^rogeffe burdj

^edjtSfjanblungen mit, fo roirft er in begug auf einen fremben Slnfürudj; bod) unterfdjeibet

er fid) bom $ro§ef3ftanbfd)after baburd), bafj er nid)t ben ^ßrogefj übernimmt, fonbern in einem

^rojefi, ber für einen dritten geführt roirb, ^ßrojc^anblungen bornimmt.

2)ie Snterbention ift eine $8efugni§ ber 3nterbenienten; fie bebarf, roenn bie 93orau3»

fetmngen gegeben finb, nidjt ber guftimmung ber Partei; ob fie gegeben finb unb ob er

interbenieren barf, roirb nötigenfalls burd) broäeffualifdjcS groifdjenurteil entfdjieben, gegen

roeldjeg fofortige S8efd)roerbe guläffig ift, § 71 S^D. ©oldjer ^nterbentioneu bietet unfere

3$£>. §roei 2Irten, bie einfodjc unb bie ftreitgenöffifd)e $nterbention; ein Untcrfd)ieb, ben

fd)on frühere SRcdjtc erfauuten, ber aber erft in neuerer |]eit in boder ^lartjcit au^gcfüfjrt

loorben ift.

®er ftreitgenöffifd)e Qnterbcnient mirb nidjt Partei, aber er ift ber Partei gegenüber

felbftänbig, iufofern er aud) foldje 9Red)t^I)anbtungcu borucljmen faun, bie mit ber ^ro^cjü»

tätigfeit ber Partei im Sßiberfprud) fteben. 9dlerbiug3 faun er nur beif)clfenbe Jäiigfeiten bod=

äiefjen: er fann nidjt etroa bie Silage jurücfnefjmeu ober eine Sßiberflage ergeben 5 ober eine

1 ©efammelte Beiträge ©. 570.
2 ®atauf fjabe itf) frfjon länaft tjingeroiefen, ©efammelte Beiträge ©.569 (au?- ©rudjot XXXII).

33gl. je|t aud) fieonfjarb, Sdjiffe al§ ^SrojeBparteien <S. 39.
3 @o fi®. Hamburg 14. guli 1900, Stitföx. f. Sitiilprojefs XXIX ®. 242.
* ©djon in ber tiorigen Stuflage tjabe td) au^brüdlid) erftärt, bafi e§ fid) um einen ^ßrojef}

gegen unbeftimmte ^erjonen fjanbelt unb tjabe ben 9(uöbrudE ^rojefj in rem beutlid) aU eine

Sbtedjroeife be§ engtifdjen 9Redjt§ gefenngeid)net. SSenn man tro^bem betjauptet bat, id) betradjte

bie Sad)e al3 ißroaeBpartei , fo mufe td) mid) gegen berartige Sfifsoeiftänbniffe ernftlid) Oer*

nmf)ren.
1 ßine jioiüftifdje Stätigfeit, tt)te 3lnfed)tung, 21ufred)nung, fann er nur öorneljmcn, toenn et

SU biefer 3;ätigfeit at§ jibiliftifdjet Sätigfeit befugt ift.
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2luife{mng begehre», ober er fann Stätigfeiten bollgieljen, bie benen ber Partei nüberftreiten;

er roirft nid)t nur „supplendi", fonbern aud) „corrigend ; causa"; er fann inibefonbere, roenn

feine gartet ben Slnfbrud) anerfennt, il)n beftreiten; er fann, roenn [eine Partei auf ein 9ted)ti=

mittel bergid)tet, ei bod) einlegen; er fann, roai bie Partei gugeftef)t, berneinen. 23on beiben

Xätigfeiten gilt bann biejenige, roeldje ber ^3arteirotle am günftigften mar.

Eine foldje ftreitgenöjfifdje ^nterbention tritt bann ein, roenn ber ^uterbenient, ärjnlid)

roie eine Partei, am 9?ed)tiftreit beteiligt ift, roenn alfo bai Unterliegen ber Partei aud) üjn

in feinem 33erf)ältmi gum ©egner berührt, roie ei ber galt ift, roenn gefetjtidje unb 5£eftamenti>

erben miteinanber ftreiten unb ber 33ermäd)tm§nerjmer interbeniert, unb bor altem im galt

bei § 327 3$£>., roenn ber £eftamentibotlftreder progeffiert unb ber Erbe ali Qnterbenient

eintritt. Sßgl. § 2213 33©S3. unb bgl. unten 6. 346.

©et einfache Snterbement f)at groar aud) bai 9fed)t, ^Sarteifjanblungen borgunefjmen, er

barf aber nur ergängenb, nid)t berid)tigenb roirfen: er barf bringen, roai bie Partei nidjt ge*

bradjt bat, er barf aber nidjt mit ber Partei in SBiberfprucr) treten. Er fann beifpieliroeife SRedjti*

mittet einlegen, roenn bie Partei ei unterläßt, nidjt aber, roenn bie Partei barauf bergidjtet

bat *. Ebenfo fann er eine 9tebifiouibegrünbung geben, roenn bie Partei ei unterließ 2
, nidjt

aber, roenn bie Partei auf SRcbifion bergidjtete. ©iefe einfadje ^nterbentton ift in SJüdgriffi*

berr)ältntffcn gegeben, roo ber I^uterbenient gum ^rogeßgegner in feiner 93egicfjung ftel)t,

fonbern bloß gu ber Partei, ber er beitritt, ©iefei ftntereffe fann ein gibiliftifd)ei fein, roenn

uämlid) ein Sfüdgriffianfprud) matericllredülid) erft gegeben roirb, falli bie Partei im ^rogefj

unterliegt: fo mar ei im römifcfjen 9?cd)t bei ber Ebiftiou, benn ein Sftüdgriff mar nid)t fdjon

ftattl)aft, nienn ber Käufer nidjt Eigentümer gemorben roar, fonbern nur, roenn er roegen

feinei Wdjtcigentumei progcffualtfd) berbrängt mürbe; ber ^rogeß blatte bafjer nid)t etroa

bloß bie progeffuale g-unftion, feftguftelleu, ob ber 23erfäufer ben Käufer gum Eigentümer ge»

madjt bat ober nidjt, fonbern bai Urteil roar bie gibiliftifd)e S3orauife{jung bei Ofüdgriffi«

aufprudji. 2)ai ^ntereffe fann aber audj möglidjerroeife ein nur progeffualifdjei fein, inbeiu

ber 9?üdgriffianfprud) aud) of)ne ^Srogeßentfdjcibung entftetjt unb bie 9ßrogeßentfdjeibung

lebiglidj feftfe^en fotl, baß bie 93orauifekungen bei Stüdgriffiredjti gegeben finb; bai

^ntereffe bei^nterbenieuteu ift l)ier nid)t, gu berfjüten, baß ber 9füdgriffifall eintritt, fonbern

gu berbüten, baß ber behauptete (aui gibitiftifd)en ©rünben abgeleitete) SRücfgriffianfprucr) ali

borl)auben feftgcfetjt roirb. <5o ift ei g. 95. nad) bem 23©93., roenn ein Käufer bon einem

„SBinbifanten" angegriffen roirb : ber Ütüdgriffianfprudj ift nad) 23©23. fd)on gegeben infolge

bei Haufi einer fremben ©adje, roenigfteni bat ber Käufer fyer bie Ütedjte ber §§ 326, 433,

440 93(5533., unb bie Qnterbcntion ^ nur je 23ebeutung, ei gu berf)üten, baß bai ©erid)t

gu Unred)t bie gibiliftifd)en 23orauifei3ungen biefei 9ftüdgriffiberl)ältniffei ali gegeben an*

nimmt 3
.

SDem 9rüdgriff ftcl)t natürlid) gleid), roenn jemanb einen Erfntsanfprud) gegen A unb

cbentucll gegen B l)at: ber Slnfprud) gegen B für ben g-all ber 2lbmeifuug bei 2lnfprud)i

gegen A ift eine g'orm bei 9tüdgriffi im meiteren ©iunc (Slnberigriff).

Sagegen mürbe ein bloß faftifdjei Sntereffe nid)t genügen, g. 23. roenn ber berpflid)tete

B baburd) eine Erleichterung erhoffte, baß neben ilmt aud) nod) anbere ^ßerfonen l)afteu;

biefei ^ntcreffe ift fein red)tlid)ei Qntereffc unb baljer für bie ^nterbeution nidjt genügenb.

$ür bie Snterbention fjat fid) nun folgenber ©runbfat} entroidelt: ber ^nterbenient fann

in ben ^ßrogeß eimrirfen unb baburd) gu einem günftigen Erfolge berljelfen; jebcnfalli aber,

ob ber Erfolg günftig ober ungünftig ift, roirb bie 9ted)tiroirffamfeit bei Urteili auf it)n erftredt,

bei ber ftreitgenöffifdjen S"terbentiou unmittelbar, bei ber einfadjen ^nterbention infofern,

ali bai Urteil eine s4käjubigialfragc bei SRüdgriffiprogeffei erlebigt, bie grage nämlid), ob bie

93orauife|ung bei 9tüdgriffianfprud)i gegeben ift. S)er ©ebanfe ift ber: roer am ^ßrogeß teil*

genommen l)at, barf ben ^rogeß nid)t bon fid) ablehnen.

1 Die 9ted)t§f)cmMimgen ber Sntevöententen bleiben für ben Ißroseß beftet)en, aud) irenn

ber Snteroenient nad)trägltd) bon ber ^nterOention gurüeftritt, m&. 23. 11. 1905 (5ntjd). 61 <B. 286.
2 11. 1. 1911 40 ©. 223.
3 28. 10. 1911 e-nt|d). 77 ©. 360 unb 14. 3. 1912 ß-ntfd). 79 <S. 81, DS@. Hamburg

7. 3. 1911 »higban 23 ©. 96.
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SDiefcr ©ebcmfe ift bon großer fokaler iöebeutung, beim er bemirft, baß gufamtnen«

t)ängcnbc 3Seit)ättni[fe gufammenfyiugeub bleiben unb baß ntdjl begügliri) bei einen fo, bc=

güglid) be3 oubereu anbete entfdjieben toerbe.

darauf baueub, t)at mau folgcube3 gcftaltet: man t)at ber Partei bie 33efugniffc

gegeben, beuienigen, meldjeu fic in biefe üagc gu bcrfefjcu todnfdjt, aud) gegen feinen Wikn
in ben ^3rogeß r)inemgugicl)eu burd) fogenauute Strcitbcrfüubuug: ift ber Streit berfünbet,

fo muß er fid) ben (Srfolg be3 $rogcffc§ gefallen laffeu, ob er eintritt ober nid)t (§§ 72
ff.

23orau3fe|mng ift, baß ber ^nterbeuieut fo frühzeitig eingetreten ober (bei ber Streit*

berfünbung) baß itmt fo frühzeitig ber Streit berfünbet morbcu ift, baf? er uad) biefem geittntnfte

nod) genügenb in ben ^rogeß eiumirfen founte, fotbie baf? it)nt bie tnnmirfung aud) nid)t burd)

bie miberftreitenbe Xärigfeit ber Partei unmbgtid) gcmad)t roorben ift (§§ 68, 74 3^-)-
3)abei ift unfere ty£). ftetjengebtieben; leiber: fie tjat bie große SScitcrbitbuug bes germa*

nifdjen 9fted)t3 nid)t mitgemad)t. Sic gange ©intidjtung ber Strcitbcrtünbung berul)t auf

germanifd)er, ja, inbogermanifd)er ©runblage: e§ mar alter 23raud), bafj ber Staufer, ber mit

ber SSinbifation belangt mar, ben SSerfäufer fjerangog, fd)on bcöfjalb, um fid) bon ber Xicb=

ftat)föbefd)ulbigung gu reinigen; biefer mürbe 23eflagter unb führte ben ^rogefs gu Gube; mit

bem ^rogeß mürbe gugteid) ba§ 33err)ättm§ gmifd)en bem 23eflagten unb beut eingetretenen

Streitberfünbeten bereinigt. ^n fpäicrer $eit blieb ber 93eftagtc Partei, unb ber Streitberfüubetc

trat nur al§ ^nterbeuient ein. $n ber gemeinred)tlid)en (Sutmirflung fiel nun bie Bereinigung

gmifd)en 3nterbenienten unb SSeftagten au§ bem ^Jrogeß f)erau§: fie mußte im befonberen
s$rogeß erfolgen; au3 e in em ^ßrogeß mürben gmei; unb fo aud) bie beutfdje Sagegen

tjat fid) ber germanifd)e ©ebanfe im frangöfifd)=italienifd)en unb englifd)en 3Rcd)t erhalten:

bas> erftere tjat bie assignation en garantie 2
, bie azione di garanzia, bas> englifd)C fffed)t bie

third party notice 3
. Stuf biefe SBeife ift bem germanifd)en Sa£ bon ber fogialen 33ebeutung

be§ ^ßrogeffeS eine neue Seite abgewonnen. 9ßir finb leiber gurüdgeblieben ; benn e§ ift ein un«

leibige3 23erT)ältni3, menn auä bloß boftrinären ©rünben bie (Srlebigung bergügert unb aus

einem ^ßrogeß gmei gemad)t merben.

©ine befonbere 9lrt ber Streitberfüubung ift biejenige, roeldje man laudatio auctoris gu

nennen pflegt, menn ber unmittelbare 9ftd)teigettbefit3er, mit einer SSinbifation belangt, bem
mittelbaren (Sigenbefiijet ben Streit berfünbet, bamit er in ben ^rogeß eintrete, entmeber aB

ftreitgenöffifdjer ^nterbenient ober aU 9?ed)tsmad)folger in ber ^jßarteirolle (§ 76, bgl. aud) § 77

£e|tere§ ift bie Siegel; bafjer ift I)ierbon fpäter (S. 335) gu Ijanbeln.

§ 34. Ser $ßrogeßftanbfd)aft bermanbt ift ber $rogeß mit fünftlid)er ^artcibilbung: eine

alte, namentlid) im fanonifcfjen 9?ed)t biel benufjte @inrid)tung, meld)e f)ier namentlid) bagu

biente, im SBege be§ 3ibilprogeffe§ Sra9cn feftguftellen, bie außerhalb ber gibilred)ttid)en 3tu=

fprüd)e lagen (g. 35. ©ültigfeit fcer SBatjlen ober ber (Srneunung). S3ei un§ fjanbelt e3 fid)

erften§ um bie geftftellung bon 9f{ed)t§lagen be§ ^ßerfonenredjr», bei benen e§ an ber 3mci=

fjeit ber ^ßarteiftellung fefjlt. So im lanbgerid)tlid)en ^rogeß über 9lnfed)tung ober 9Juf=

I)ebung ber ©ntmünbigung (§§ 664
f.,

769
f.,

684
f.,

686 3 S$D.): menn ber burd) ©erid)t§*

befdjluß ßntmünbigte gegen ben Staat^anmalt flagt auf ffcftftellung, baß bie 93orau§fe|uugcu

ber Gntmünbigung nietjt gegeben fiub, fo mirb ber Staat^anmalt fünftlid) borgcfd)obcn, bamit

überhaupt ein defensor borfjanben ift, bem gegenüber ber geftftellungöprogeß ftattfinbet. $$on

bem galt ber ^ßrogeßftanbfdjaft unterfcfjeibet fid) bieä baburd): bei ber ^ßrogeßftaubfdjaft

mirb ein Slnfprudj gmifd)en A unb B borau3gefet}t, bei meld)em aber C an Stelle bes> A
aU ^JSrogeßpartei auftritt; in unferem %a\k beftel)t überrjaupt fein Slufprud), fonbern nur ein

^eftftellung^intereffe : foll biefeä im SSege be^ ^ßarteiprogeffcä befriebigt merben, fo muß man

1 2)ie§ ift bie logifdje Gntloidlung. ®efd)id)tüd) tjat fid) bie <£ad)e anberi geftaltet, tnie fid)

bie§ fofott ergeben roirb.
2 ©o fd)on ba§ altfransöfifcfje JRed)t, fo bie Coustumes de ChampaigneetBriea. 36

Bourdot de Richebourg III p. 215), fo bie Coutumes notoires du chätelct Oon $avi§ a. 67 unb
Jean des Mares a. 140 (in Brodeau, Cout. de Paris, II p. 538, 576) u. a.

3 Rules of the Sup. Court Ordre XVI r. 50, 51, Ch itty p. 211
f.
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^arteten baben; biefe Parteien haben überhaupt nur eine progeffualifcbe, feine jibiliftifdje

g-unftion.

Ober e§ Ijanbelt fid) um ^ntereffen, bie über ba§ SBereict) ber (Sinjelperfon f)inau§=

gel)en; fo im $ufgebotberfäf)ren. §ier fann eine fünftlicfje Partei gefct)affen roerben,

um im Sßege be§ $arteiprogeffe§ Verrjältniffe §u regeln, bie außerhalb be3 ^nbibibuatfreifeä

liegen, in meinem fid) fonft ber ^arteiprogeß beroegt (§§ 957, 974 3VD.). mm j. V. ber

für tot (Srflärte gegen ben ©taatäanroalt bie geftftellung erroirft, baß er nicbt tot fei, fo fungiert

ber ©taafcsanroalt nur al§ gigurant, um e§ gu ermögtidjen, baß eine bie iobe§erflärung

al§ ungutreffenb barftetlenbe geftftellung ergebt.

§ 35. 3)ie r)eutgutage atttäglid)e ©tellbertretung im $rogeß t)at längere Sümpfe
gefoftet atö bie ©tellbertretung im ^todrecfjt: natürlich, benn namentlid) im alten 9fed)te ift bie

progeffuate SBirffamfeit eine fehr perföntidje, unb roo ©otteäurteile unb CSibe eine berüorragenbe

3RoIle fpielen, ba gebt e§ nicht an, baß ein anberer bie Vrogeßtätigfeit boltgietjt unb ben ^rogeß

auf fid) nimmt. Sßirb aber ber ^ßrogef? rationeller, fo roirb fid) bie %bet ber ©tellbertretung

immer met)r ©eltung berfdjaffen, unb oon bem älteren ©rjftem roirb nur ber ©runbfa|3 übrig*

bleiben, baß ba3 ©erid)t, roettn e§ gu feiner eigenen Velehrung es> nötig finbet, bie Partei felber

oorforbern fann unter bem einen ober anberen 9ied)t3nad)teil.

S)ie ©tellbertretung unterfcheibet fid) oon ber Vrogeßfianbfdjaft roefentlid), ba ber

©tettbertreter bie ^ßrogeßhanblungen im tarnen be3 Vertretenen ausübt unb e§ bewirft,

baf3 bie progeffualen unb gibiliftifdjen folgen unmittelbar auf ben Jbpf be§ Vertretenen, nid}t

auf ben be§ Vertreter^ fallen, ©ie uuterfcrjeibet fid) aber aud) bon ber ©tellung be§

procurator beä römifchen 9ted)te§; biefer hanbelte im eigenen -Kauten, unb er hanbelte aud)

md)t at§ ^rogeßftanbfchafter, benn burd) bie £iti§fonteftation roar ber materielle Slnfprud) in

feinen Stnfprud) ober in einem 2lnfprud) gegen ibn berroanbelt roorben: er Ijanbelte barum

nid)t für einen fremben gioilanfprucb, fonbern für ben eigenen; unb roenn nad)träglid) eine

2lu3gleid)ung erfolgte unb ba3 ©rgebntS be3 Vrogeffe3 auf ben dominus übertragen würbe,

fo roar bieg eine gibilrechttiche Übertragung eine§ bem procurator erworbenen 9ted)t§ ober

eine gibilred)ttid)e Übernahme einer bem procurator aufgebürbeten $fltd)t. ®iefe Slbfonber*

lid)feit be3 römifdjen 9fted)t3 muß be§roegen t)erborget)oben werben, weil im SDcittelalter, unb

nad) mand)en 3ted)ten fogar Ijeutgutage, auf ©runb beffen bon einem dominium litis gefprochen

würbe, fraft beffen ber ©telloertreter gum §errn be§ ^ßrogeffeS werbe; babon fann heutgutage

uid)t mehr bie 9?ebe fein. Slber aud) für ba§ beutige 9?ed)t ift auä jener Gepflogenheit mcbrere^

geblieben; namentlid) f)at ber ©a£, baß burd) Job ber Partei bie ©tellbertretung nid)t erlifd)t

(§ 86 £VD., bgl. §§ 168, 672 V©V.), hierburd) eine roid)tige görberung erfahren.

®ie freiwillige ©tellbertretung beruht auf Vollmacht, für welche bie ©runbfätje be3

bürgertid)en 9Red)t3 gelten. SDer 9cad)Wei3 ber Vollmad)t burd) (auf Verlangen) beglaubigte

Vollntad)t§urfnnbe fann bom ©erid)t bedangt roerben, eutroeber bon 2lmt§ wegen (§§ 80, 613,

640, 641) ober nur auf Eintrag (§ 88 BVD-)- Unter Umftänben mufj fie eine fpegielle, befonbere

fein (§§ 613, 640, 641 3«ßD.).

®ie toid)tigfte Vertretung ber Varteicn ift l)cut§utage bie Vertretung burd) 9ted)t§-

amoälte.

S)te 3fted)t3auroälte finb ^ßerfoneu, rocld)e in einer bom ©efetje allgemein gugelaffeuen

Sßeife
1 bie Vertretung bon Parteien bor ben ©erid)ten übernehmen. 2)er 2lnroalt^ftanb in

unferem ©inne tjat fid) im Mittelalter au§ bem ©taube ber gürfpredjen entroidelt, unter ein*

toirfung be§ römifdjen unb romanifdjen Qnftitutä ber gelehrten 9ted)t3beiftänbe, ber advocati.

®ie gürfpred)en ber altbeutfd)en $Hed)te Ijatten allerbingS nur eine formale Sätigfeit: fie

fprad) bie Vrogeßformeln au^ unb nabmen ber gartet bie ©efabr be3 $rogeffe§ ab;

benn ber ^rojeß roar gefäljrlid), unb roenn eine %oxm nid)t ridjtig au^gefprodjen roar, fo roar

bie ©rflärung roirfungSloS unb fonnte nid)t roieberbolt roerben. ©päterbin, aB bie ©efaljr

be3 Vrojeffeä auff)örte unb man ben Vro§eß meb,r rationell beb,anbelte, roar e§ ©ad)e ber

gürfpred)en, in fad)fuubiger SBeife bie ß-rflärung ber Varteien bor§ubringen, unb fo entroidelte

1 Sm ©egcnfa^ ju ben nur bebingt jugelaffenen ^ßrose^agenten (§ 157 3$^.).
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fiel) bas Qttftitut ber ©predjanröäTte. £>iefe ©predjanröäfte traten (tuic bic advocati) in ©egen-

jafc gu ben procuratorcs, ben SScrtrctern ber abroefeuben Parteien, unb fo bilbete ftef) ein

©taub ber procuratorcs unb ein ©taub ber advocati. 3Bir finbeu bie Sreunuug int fano=

nifdjcn 5ied)te ausgeprägt; in SDurautis fteht ein ftabitcl über bie ^rofuratoren unb eines

über bie advocati (1 1 § 3 unb I 1 § 4), unb ebenfo bei !ö e a u m a u o i r c. 4 unb 5, unb uori)

in ben beutfdjen Äamiucrgcridjtsorbmtngeu werben beibe genannt (g. bou 1555 1 18 unb 19);

ebenfo werben beibe bei bem Kottweiler §ofgerid)t untcrfdjicbcu 1

;
bod) ber Untcrfd)icb

berblafjte l)ier unb berfdjwanb in 3)cutfd)tanb.

$n romanifdjen Sänbem aber hat fid) biefcs 2)oppelft)ftem ermatten, iubetn bie

9cad)folger ber ^ßrofuratoren, bie fogenanuteu avoues (früher procureurs), bie eigcntlidjeu

<ßrogef3funftionen ftatt ber Parteien gu beforgen haben, Währenb bie Ausführung ber 3fed)ts=

fä|e unb bie geiftige Darlegung be3 Siedjtsfalleg einem anberen, biet I)öt)er ftetjenben ©tanbe,

bem ©tanbe ber Slbbofaten, gufommt. ©0 ift es in g-ranfreid) unb in Statten. 2(ud) in ©ng*

lanb unterfdjeibet man bemgemäft gWei Arten bon 9xed)tsanwältcn, solicitors unb barristers.

^n SDeutfdjlanb hat fid) btefer Untcrfdjteb nid)t Wieber cntwidelt: bie fficdjtsanwälte über*

nalnnen fowol)! bie formelle Sätigfeit als aud) bie bergeiftigte Darlegung ber ©ad)e, unb fo

ift es bis fyeute geblieben; aud) in ben 9?heiulanben t)at fid) bas fraugüfifdje ©bftem nid)t

aufrechterhalten. Strofjbem fprecheu für biefe Hnterfdjcibung roefcntlidje ©rünbc; benn wer

bie 93efäl)igung l)at, einen 9fted)tsftreit geiftig gu bcl)errfd)en, ber hat nid)t aud) bic 93cfäf)igung

gu jener aufopferungsbollen $ünftlid)feit, weldje ber mit fo bieten formen unb g-riften burd)»

fe|te ^ßrogefrbetrieb bedangt. S3et uns fann biefer SJcifjftanb nur baburd) ausgeglidjen werben,

bafj ber 3fed)tsanwalt einen guten ©efd)äftsmann als S3ureaud)ef rjat
2

.

3m übrigen gilt bei un§ nad) ber SRedjtsanwaltsorbnung bom 1. ^uli 1878 3 ber ©runbfajj,

ba|3 bie 9f}ed)tsanroälte ^erfonen fein müffen, roeülje bie ^Befähigung für bas 9}id)teramt f)aben.

©obann t)errfd)t bei uns ber ©ruubfaj3 ber Freiheit iufofern, als nirgenbs ein numerus clausus

beftet)t, aud) nirgenbs bie gulaffung eines Anwalts wegen Langel an 93ebürfnis berweigert

werben barf : Wer objeftib bie gefetjlidjen (Srforberungen erfüllt, ift gugutaffen. 9Jur beim 9teid)s=

gerid)t beftefjt eine Ausnahme: hier l)ängt es bom freien (Srmeffen bes ^jßräfibiums ab, ob ein

Anwalt, ber fonft bie 3?orausfe|ungen eines 9Red)tsanroalts t)at, gugelaffen wirb ober nid)t.

©üblich gilt ber ©runbfa£ ber ^ßerörtlidjung: regelmäßig ift ber Rechtsanwalt nur bei

einem ©erichte gugelaffen, unb er muft bei biefem ©eridjte aud) feinen SBohnfitj nelmten.

jDer ©runbfafc ber SBercrtlidnmg fommt insbefonbere in allen ©treitfad)en in 93etrad)t,

wo ber Anwaltsgwang r)errfct)t (oben ©. 268
f.) ;

l)ier mufj bie Partei burd) einen Anwalt bes

^rogefjgeridjts bertreten fein, bem fie nicht nur für einzelne Sßrogefjhaublungen, fonbem für

ben gan§en ^ßrogefi 3Sollmad)t gibt; bementfpredjenb rjält fid) ba§ ©erid)t nur an ben 2tu»

roalt unb berfetjrt nur mit ifjm.

§ 36. ®ie Slnroätte üben einen S5eruf, fein ©eroerbc; roeun fie bal)er aud) Vergütung

bcanfprudjen unb aus biefer Vergütung il)ren Sebeusertnerb fdjöpfen, fo barf bod) ber (Srroerb

nid)t als bie ©cele bes (fangen Ijerbortreten: ber (Srroerb muf3 ftets als bas Untergcorbnete

gelten, als Äeljrfeite ber 51nroaltstätigfeit, beren £)auptgroed es fein mu^, bas 9?cd)t gu ber«

roirflidjen, bem Ünredjt gu fteuern unb ben ©d)road)en gegen ben Üutcrbrüd'er, ben 93ercd)tigtcn

gegen ben 9?ed)tsberlefeer unb 3?ed)tsberäd)ter §u fd)ü^eu
4

. %m übrigen l)aben bie 9{cd)ts=

anroälte SSergütungs(^onorar*)anfprüd)e; fie fönneu barüber aud) mit ben Parteien SSerträgc

fd)(ie^en; in ©nnangelung gelten bie gefe|tid)cn ©ebül)reufä^e. ©ine (SintTagung ber ©cbül)reu,

1 Ä f) 1 e r , «erfahren be§ ^ofgerid)t§ Stotttueit S. 60.
2 Über bie gefe^geberifcf>e $xaQe »gl. Pacaud, Lenteurs et frais p. 260 f. $n graitfrci5i

fjat man feinergeit burr^ ©ejefe tion 1561 »ergebend üerfud)t, beibe 33erufe ju Oereinigen (Recueil
des anc. lois franc. XIV p. 112 f.). $n stalten ift bie Bereinigung beiber 33entfe möglid) unb
fcfjetnt in ber ©egentuart ^iemlid) t)äufig ju roerben.

* @te ift in roemgen fünften geänbert burd) ©efe^ üom 22. 5. 1910.
4 3" ben Pflichten be§ 2tnrt>alt§ gehört aud) bie totale Betätigung. $Utt 9?ed)t fyat mau

luiffentlid) rDafjrtjeitötpibrtge Brojefiangaben be§ Stnlnattä efjrengertdjtlid) beftraft, ©ntfdjeibung
be§ ßt)rengerid)t§^ofä VIII, 178. Der Süge im Brojef? mujj naturlid) bie 3?ed)t§anit)altfd)aft fern*
bleiben.



298 3. f oljlcr.

bie in ^ranfreid) ol§ unmürbig gilt, ift nad) unferem G5efetse nid)t au§gefd)toffen unb mirb burd)

unsere ©Uten nid)t mißbilligt. Über bie ©ebüfjren beftel)t eine ©ebüf)renorbmmg urfbrünglid)

bom 7. Sit" 1879, mit Slbänberung bom 17. Wai 1898, bom 9ieid)3fanäler 20. gjtat 1898 neu

befanntgemadjt, unb mit neuerlichen Slbänberungen bom 1. %mx 1909 unb 22. SM 1910.

®er S3eruf ber Slnmälte ftef)t unter ber berufnen Sifjiblin be§ au§ ber Slnmattsfammer

gebilbeten (5f)rengeridjtS unb in gmeiter Qnftanj be3 Ghrengerid)t§hof§, bei meld)em neben ben

9teid)3gerid)r»anmälten aud) ÜRitglieber be§ 9teid)3gerid)t§ tätig finb.

B. 93erf)ättni$ ber tyavUitampftätiQUit gut rict)ferlid)en "Setätigung.

§ 37. Ser geiftige ®ampf erfolgt in ber juriftifdjen gorm eine§ 9tedjt3oerhältniffe§, rote

nod) unten (©. 306 f.) borgulegen i[t. Saraus ergibt fid) aber für unfere 5ta9e folgenbe§ 1
:

3ft ber ^ibilbrojeß ein 9ted)t§bert)ältni§, fo muß er burd) ein 9f?ed)t§gefd)äft erregt merben;

biefe§ 9Red)t§gefd)äft ift regelmäßig bie Silage: bie SHage aber i[t ein einfeitigeS anfunftS*

bebürftige§ 9?ed)t§gefd)äft, befteljenb in einer flägerifd)en 2Billen3erflärung.

Saß alfo eine ^orteitätigfeit ben ^ßrogeß in§ Seben ruft, ift eine (Srfdjeinung, bie ben

©runbfä^en be§ 9Red)t§bert)ättniffeö entfürid)t unb überall im bürgerlichen 9ftedjt ifjre ftfmlid)*

feiten hat. @3 ift bal)er wollig abmegig, menn man ben ©runbfatj „judexne procedat
ab o f f i ci o", „of)ne Äläger fein 9ftd)ter", al§ fpejiellen ^rojeßgrunofal l)at aufftellen trollen:

er ift in ber SRedjtSberhältniSnatur be§ ^ßrogeffeä begrünbet. Gr beruht aud) fdjon auf ber

tambfnatur be3 ^ßrojeffeS; benn ber ©taat f)at fein 9fJed)t, groei Seile, bie ^rieben Ijaben

mollen, in ®ambf ju fe£en.

(Sbenfo öerftetjt e§ fid) bon felbft, bafj ba§ 9Red)töüerf)ältniä ntd)t über ba§jenige hinauf

gehen barf, ma§ burd) bie ftlage als 9ied)t5gefd)äft umfaßt mirb. Sie Silage ift ein 9^ed)t^gefd)äft,

tncldjeS einen beftimmten Qnrjatt als ba3 $iel feinet ©trebenä funbgibt; ift aber bie§ ber galt,

fo ift e£ flar, baß nur ber in ber fläge angegebene Inhalt jutn Gtegenftanb be§ ^rogeßoerhält*

niffeä mirb, unb baß biefe§ baljer nid)t über ba3 £lagebeget)ren b,inau§gef)en barf; benn ba§
sJ?ed)täoert)ättniä barf nidjt roeiter gehen, als ba§ ffied)t£gefd)äft e§ erheifdjt. Saraus ergibt

fid) für jeben burd) Älage erhobenen ^ßrogeß ber ©atj „judex ne eat ultra petita
a c t o r i s"; fo § 308 3^^-; — °iß 2tu§nal)me, bie f)ier für ben ^rogeßfoftenerfafe beftel)t, ift

in ber Sat feine 5lu3nal)me, toie bereit» oben ©. 292 ermähnt mürbe.

Saraus get)t ferner fjerbor: gibt ber Kläger bie Ätage auf, fo fann ba§ ®erid)t nid)t

roeiter fortfahren; e§ l)at nur ben ^rogeß infofem roeiterguführen, al§ nötig, um ba3 gefd)affene

$Red)töoerl)ältniä gu löfen.

2Ba^ aber bie (Stellung be3 33eflagtcn betrifft, fo gilt nid)t ba§ gleidje: e§ gilt nid)t ber

©a^, baß ein $rogeß nur ftattfinbet, trenn ber 93eflagte ftreiten roitl; e§ gilt nid)t ber ©a^,

baß ein ^rogeß nur i n
f
o

f
e r n ftattfinbet, al§ ber 35eftagte ftreiten roill. 3)a§ ^rojeß*

Oert)ältni§ roirb burd) einseitigem
,

uid)t burd) §toeifeitige§ 9ted)t§gefd)äft eröffnet. SlnberS

mar e§ bielfad) in früherer Qeit; e§ roar gcrmatüfd)er ©runbfa^ geroefen, baß ber ^ßrojcß

nur burd) Itrteilögelöbuiö be^ S3eflagten erlebigt tnerben fönne, alfo nur, roenn ber $8eflagte

mitroirft. Sin ©teile beS ©clöbniffeö trat im fanouifdjen 9?ed)t bie an einem beftimmten

Sennin borjunehmeube Sitigfonteftation (©treiteinlaffung) : biefe ©inlaffung aber roar eine

heilige ^ßflid)t, unb ber 33eflagte, metd)er fiel) itjr entzog, mürbe bon ber 33ürgcrgemcinfd)aft

ober bon ber ©emeinfdjaft ber J?ird)e au3gefd)toffen.

Siefen ©tanbpunft haben mir aufgegeben: mir geftatten einen $ro§eß aud) oljne Qvtun

be§ SSeflagten. ©ine fogenauntc (Jinlaffung§pftid)t beä S3cflagten haben mir batjer nid)t; ber

SSeftagte fann (menn er bie SSermögenäfolgen tragen mill) mit gutem ©emiffen ausbleiben.

Söie aber, menn ber SSeflagte eintritt, aber ben flaganfprud) anerfennt? Siefe g-rage ift

nid)t gleid)heitlid) gu beantmorten, fonbem, mit Unterfd)eibuug ämifd)en S3ermögen^ unb

^amilienbrogeß. Sarüber ©. 300
f.

2lnber3 berhält e§ fid) mit ber ©ammlung beS 9fJed)t^ftoffe§. SSenn im ^ßrojeffc entfd)ieben

merben fotl, fo muffen bem dichter Satfadjen borgelegt merben, unb berSfidjter hat ju prüfen:

1 ^rojeß al§ 9}ed)töoerhöttni§ @. 17 f.
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1. ob aus biefen £atfad)cu baS Magcbcrjctjrcn hcrborgcl)t;

2. ob biefe Satfadjeu bcgrüubet finb.

3um ^cadjtuciS beS lederen formen bic fogeuanuten 93etueiSiuiüel biencn. ($3 fragt

fiel) nun, ob ber 9Rid)ter Oou fiel) aus Üatfodjcn berücffid)tigcn, ob er bon fief) aus Söcroeifc Ijcrbci»

gießen uub ergeben foun.

Sriefe $rage ift nidjt mit ber $rage gu berrocdjfcln, ob ber $JM)tcr nur bic it)m als Stidjtet

gugefommenen £atfad)en unb 93eroeife bcrücffidjtigcn barf 1
, ober aud) biejenigeu, loeldjc ibm

als <ßrtoatmann gufommen. §ier fbredjen überroiegeube ©rfinbe bafür, baf3 er nur gu berürf*

fidjtigen tjat, roaS iljm als 3?ict)ter gufommt, uub roenn er etwa als ^rioatmann freiwilliger

ober unfreiwilliger $euge emeg fur oen ^ßro3eß roirfjtigcn ©cfdjeljcnS roar, fo ift eS feine Sad)e,

biefeS at§ 3euÖe 8U befunben unb nidjt eS als 9tidjter gu roürbigen, bgl. § 41 Q. 5 ,8^0.
©ine anbere $rage ift, ob er baS, roaS ibm als s,ßrtoarmaun gufommt, in feinen ridjter*

lidjen ÄreiS gießen fann, fo baß er eS als 9?icf)ter roabrnimmt unb a(S 9tid)ter berürffid)tigt.

3m ©trafbrogeß unb 33erroaltungS;brogeß ift bieS fid)er ber <fall; im gibilbrogeß tjat man eS

nur atlmäljlid) unb gügernb gugclaffen. Uftan fjat bier gu unterfdjeiben groifdjen £ntfad)cn unb

SSetueiSmitteln, unb oon ben Satfadjcn fommen gunäd)ft bic notorifdjen £atfad)en in 23etrari)t.

9cotorifd)e Statfadjen fommen beut SJidjter ftets nid)t nur als ^rioatmann, fonberu aud)

atS 9ttd)ter gu; benn tnaS fo allgemein befannt ift, baß eS jeber, ber einem beftimintcu Streife

angehört, im regelmäßigen Saufe ber ®inge roiffeu muf3, baS ift bem 9?idt)ter natürlict) aud) in

feiner (Sigenfdjaft als 3tid)ter befannt; allerbingS fommen bei bem notorium aud) bie fbcgicll

gerid)tsfunbigen Sntfadjen in 23etradjt, unb als gerid)tSfunbig ift alles anguneljmeu, toas bem
Siebter in feiner (Sigenfdjaft als SRidjter befannt roirb, fei eS aud) in einem anberen s

}kogeffe,

ober fei eS in einer anberen gunftion g. 95. als Organ ber freiwilligen ©eridjtSbarfeit. hierbei

ift nod) folgenbeS in 93etrad)t gu gießen : 2SaS bem 3tid)ter nidjt notorifd) ift, fann anberen Scutcn

notorifcf) fein. ®ie anberroärtigen notorifd)en Satfadjen finb uatürlid) nid)t gcrid)tSfunbig,

aber ber SRictjter fann, roenn im Saufe beS Verfahrens il)tn befannt roirb, baß berartige %at*

fad)en bei anberen Seuten notorifd) finb, über biefe üftotortetät einen 33eroeiS ergeben. SBcnn

man bafjer behauptet fjat, baß ein 23eroetS über notorifd)e £atfadjen auSgefd)loffcn fei, fo ift

bieS öollfommen unrichtig.

$n begug auf bie nid)tuotorifd)en Satfadjen ift gu unterfdjeiben: 1. SllleS, roaS im Saufe

beS ^rogeffeS gur Kenntnis beS 9ffidjterS gelangt, fommt bem 9Rid)ter als 9tid)ter gu unb fann

bon ifjm berüdfidjtigt werben, alfo beifjuelSmeife aud) eine Sürfadje, bie ein 3euge erjä^It

:

biefe fann ber Siidjter berücffid)tigen, aud) roenn fie oou feiner Partei behauptet roorben ift;

g. 23. bie Parteien fjaben über bie §rage ber Eingabe beS ^Darlehens geftritten unb bie 9Rüd=

gablung roar gar nid)t behauptet roorben; ber bom 9^id)ter bemommene ßeuge fagt, er babe ge^

feljen, roie baS Marleben äurüdbejal)lt roorben fei: ber 9iid)ter t)at bie ^iüdjaljlung gu be*

rüdfid)tigen. 2lnbere nidjt notorifdje 2atfad)eu, bie ber 3Ricl)ter als ^ribatmann erfährt, fönneu

nur bann bem SRiditer als 9?id)ter jufommen, roenn er etroa im ^ßrogeß bie Parteien barüber

befragt, uub roenn auf ©runb beffen barüber berbanbelt roirb; benn bann finb fie bor Qterid)t gc«

§ogen roorben. Sollte ber 9iid)ter aber biefe Satfadjen als ^euge roal)rgenommcn r)abcn, bann

ift er als 3eu8e»
n^ a^ 9fid)ter im ^ßrogeß gu berroenbeu.

öine feljr roid)tige 93eftimmung ber ^rogeßD. ift, baß, roenn beibe Parteien über eine

S!atfad)e übereinftimmen, ber 9Rid)ter bie 2atfad)e annehmen foll, § 288. ®er ©runb liegt

aber nidjt barin, baß etroa bie Parteien bem 3tid)ter eine foldje (Situation aufbrängen

bürfen, aud) nidjt barin, baß ber Sftidjter für ben ^-rieben ber Parteien roirfen uub fie bal)er ba

nidjt auSeinanbertreiben foll, roo fie übereinftimmen 2
;

fonberu ber ©runb liegt barin, baß

ber JRidjter in einem fotdjen %atte feinen ©runb tjat, baS ©cgenteil anguneljmen, uub regcl*

mäßig roirb eS ifjm aud) faum mögtidj fein, bon fidj auS 9fcad)forfd)ungen angufteilen, um bie

Üiidjtigfeit ober llnrid)tigfeit ber ^ßarteibel)aubtuugen gu fontrollieren. ßin Verlangen beS

1 Über biefe fd)on bei ben ÖSloffatoreu üiel bebanbeltc ^-rage Ogl. meine 9lbtjanbl. im 9trd).

f. etrafred)t 60 ©. 206
f. unb in b. «Rtjein. Bettfdjrift VI ©. 1

f.
2

SSJte ^agenfted}er, Sebre ber materiellen 9}cd)t§troft S. 216 annimmt; benn
über allem ftef)t ba§ ^rinjip ber SBafjrbcit.
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3fid)ter§ an bie Parteien, S3eroeife für bie gugeftanbenen Xatfadjen gu bringen, roürbe bon

ben Parteien mit ber Stemerfung beantwortet, baft ber ?fttcE)ter ja ebensogut 93eroeife für baS

©egenteil bedangen fönnte, ba fein genügenber ©runb borliegt, eljer bie £atfadje A als

bie ©egentatfadje B angunefrmen. 0cur in brei fällen gibt e§ SluSnabmen: 1. roenn ba§©egen»

teü ber gugeftanbenen £atfad)e notorifd) ift; 2. roenn ba3 ©egenteil fid) au3 ben Vorgängen

be§ ^ßrogeffeö, in^befonbere ben 3eugenau§fagen, ergibt (roie in bem obigen ^all); 3. roenn

rjöfjere ©rünbe bofür fbredjen, bafj ber ^Ricfjter efjer für bie £atfad)e A at§ für bie ©egen=

tatfad)e B 95eroei3 forbert. (Sin ,<paubtfall gu 3 ift ber gall be§ (£f)e* unb gamilienbrogeffeä,

roo e3 fid) bielfad) um SDinge be§ öffentlictjen ^ntereffe§ fjanbett, bei benen ber 9ffid)ier ba§

9?id)tfein annehmen fott, folange er fid) nid)t burd) befonbere ©rünbe für boJ ©ein eine

Übergeugung bcrfci)afft f)at, roo alfo ©ein unb TOcfjtfem nict)t gleidjfjeitlid) einanber gegenüber*

ftetjen, fonbern gerabe ba§ ©ein ber Sdtfadjen bie öffentlichen ^ntereffen am tiefften berührt;

fo g. 35. roenn e3 fid) um £atfad)en f)anbelt, roelcfje bie TOdjtigfeit ober ©djeibung ber (Jfje gur

$olge rjaben. Wan fbrid)t fjier bom Dffigiatbringib ; aber ber ©runb ift nidjt ber, bafs eigentlid)

ein anbereS ^Sringib gilt, fonbern ber, baji e§ fid) rjier um STatfadjen fjanbelt, über roeldje eine

ridjterlidje Übergeugung fbegieü nad) ber .bofitiben (Seite f)in erforbertid) ift, §§617, 640f., 6703$D.

§ 38. gür bie 93eroei§mittet gelten anbere ©rroägungen: biete 93eroei3mittel roerben

fid) bem 9?id)ter bon fetber aufbrängen: ber 9?id)ter fann Slugenfdjeine bornetjmen, ©ad)«

berftänbige fjören, ben Parteien ßibe auferlegen, oljne bafc er bagu ber '•ßarteianträge bebarf;

inSbefoubere roirb, roa§ bie ^Serfon ber ©ad)berftänbigen betrifft, ber 9rid)ter obne roeiteres?

roiffen, an roen er fid) gu roenben t)at, unb roenn nidjt, fo gibt e§ Seute genug, bie itjm 2tu§funft

geben fönnen (§ 144 3^ß£>.). %&a$ aber Urfunben unb Qeugen betrifft, fo Ijat man bielfad)

geglaubt, bem 9M)ter eine größere 3urüd1)altung auferlegen gu müffen; inSbefonbere fjat man
ben 9tid)ter bal)in befd)ränft, baf? er nur biejenigen 3eu9ett beuutjen bürfe, roekfje bon ben

Parteien borgefd)lageu roorben finb. ®afür fann als ©runb angeführt roerben, bajs feine

Stunbe bon bem einen ober anberen 3eu9en e 'ne gufällige fein fann 1
, unb bafj auf foldje SSeife

bie 9Rid)tertätigfeit gum ©biel be§ ?^rtfaXl^ mürbe. 3nbe3 ift bie3 nid)t burd)fd)lagenb, benn

in bieten fällen roerben fid) bie 3eu3en au§ ben bon ben Parteien ermähnten Umftänben bon

felber ergeben, unb e£ fann jeroeils> bem bernünftigen Grmeffen be§ 9iid)ter£> anfjeimgeftetlt

roerben, gu prüfen, ob bie borgerufenen 3euSen e™ rid)tige3 93itb bon ber ©adje geben roerben

ober nid)t. SSäbrenb bie beutfdje 3^SD. nod) an bem älteren ©tattbüunft feftgefjalten t)at,

bafj ber 9?id)ter in ber <ßerfou ber 3eu9en an °ie ^ßarteianträge gebunben ift, fjat g. 93. bie

öftcrreid)ifd)e ffi£). in bem berühmten § 183 unb bie ungarifcfje S%€). in § 288 bem 9tid)ter

aitd) l)ier freie £>anb gegeben. 93egüglid) be§ Urfunbenbenjeife^ fönnte gleid)fatl3 bem 9Rid)ter

eine größere ^reil)eit geftattet roerben, ba ba3 Urfunbenmefcn bielfad) offen gutage liegt unb

ber 9Rid)ter oI)nc roeitereä au§ ben Umftänben entnehmen fann, roo fid) bie Urfunben befinbeu.

?lnd) f)icr get)t bie öfterreid)ifd)e ffiD. § 183 tneiter als bie unferige, unb in^befonbere ift e§

bort bem 9rid)ter geftattet, Urfunben, bie bei öffenttidjeu 95cl)örbcn liegen, bann gu ergeben,

roenn eine Partei fid) barauf begogen Ijat, roäljrenb unfere 3^ßö. bieS nur begüglid) ber im

93cfit} ber Parteien befinblid)en Urfunben beftimmt (§ 142 3^ß^-)- Unb nod) roeitcr gef)t

bie uugarifd)e 3^&- § 326, roonad) ba§ ©erid)t bie Vorlegung bon Urfunben oerlangen

fann, roenn aud) nur au§ ben Grgebniffeu boJ SSctociSüerfafjren gu entnehmen ift, baf] fid)

bie Urfunbe im 93efi^ einer Partei befinbet. 9Sgl. jc^t aud) bie 3ürid)er 3iöttprogcf)D. bom

13. 4. 1913 § 166.

C. 3neinanbergreifett ber .^atnpfeStätigfeit.

9lnerlenntni§, ^ongnteng, $erjäumni§.

§ 39. S5a§ 9lnerfenntni§ ber Mage bon feiten be§ 93eflagten ertebigt bie %xaqe über

ben ftageanfbrud) ober ba§ geftfteltung^begeljren in ber Slrt, baß ber 9tid)ter bom ©taub»

punfte beS SlnerfenntniffeS gu urteilen Ijat. 2)od) gilt bie§ nur in SSermögenS«, nid)t in

^-amilienftreitfad)en (§ 306 617, 640, 670), unb e3 gilt aud) in 3Sermögen§fad)en nur, fofern

ber $Rid)ter nid)t bie Übergeugung geroinnt, bafs ba§ 9merfenntni§ eine Unfittlid)feit ober

1 biefer 3Betfc t)abc aueb id) mid) feinergett betjolfen; ^xo^ aB 5Red)t§Oer^äItni§, <B. 29.
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9M)tstt>ibrigfeit berbtrgt. 2)cr ©tunbjafc ber Siongrueng ober beS ßufammenftimmenö bet

(irflärungen aber 1
beftefyt in folgeubem: ®aS Xatfad)cnborbriugen beS einen muß ftetö bon ber

anbeten ©ehe eine (Srroiberuug erfaßten; ber barin enthaltene Eingriff muß gurüdgetuiefen

werben, ba fonft ber Singriff uupariert fij3eu bleibt nnb bal)er bic £atfad)e fo angcfel)en mirb,

als märe fie beut ©cguer gegeüber feftgcftellt. ®ies gilt inbes nur bann, wenn bie Xatfadje

unbeantwortet bleibt; bie 33eantmortung fann aber aud) uacl)träglid) erfolgen, aud) in l)bl)crer

Snftang, unb bann fällt biefe Söirfung toeg. Sind) fann bie Beantwortung nid)t nur aus*

brüeflid), fonbern aud) ftillfdjweigenb gcfd)el)en; man barf batjcr beu ©ruubfa^ ber Stongruenj

nur bann anwenben, wenn nidjt aus bem gangen Berl)alteu bes ©eguers eine fieuguung ber

2atfad)e berborgebt : bics ift beni rid)tertid)eu (Srmcffcn ant)eiiugegebcu ; uub ba es gubem Pflicht

bes 9tid)ters ift, in foldjen fällen gu fragen unb eine ausbrüdlid)e (Srflärung gu erwirfen, fo

mirb bas Gtebiet biefcs ©runbfa^es mehr unb mel)r eingeengt. ßr ftanunt aus bem fauonifcl)eu

9ted)te: l)ier galt guuäd)fi ber ©runbfa£, baß berfenige, ber auf bie s$ofitioueu, b. f). auf bie in

jebem ^ßrogeffe üblid)en föingelbehauptungen, nidjt erwiberte, burd) ©träfe gur örwiberuug

angehalten würbe 2
;

feit ^Bonifatius VIII. ftrafte man nid)t mel)r, fonbern man lief} basjenige

eintreten, was man poena confessi 3 nannte; biefe tjatte allerbings im fanonifdjen 9ted)t ibren

feften §intergrunb, tüeil ber Mäger bie ^ofitioneu gu befdjwören pflegte, woburd) biefes

3Serfal)ren gegen ben Beflagten nod) befonbers gerechtfertigt würbe. Scacf) ber 3 S$£>. Qttt

ber ©aj3 begüglid) ber Satfadjen, er gilt aud) begüglid) ber ^ßribaturfuuben, benn baS 9cid)t»

beftreiten gilt als 3ugeftänbnis ber ©d)tt)eit (§§ 138, 439
$fQ.).

Unb ebenfo entfteljt eine 9ted)tslage, wenn bie Partei eine Urfunbe, weldje fie borlegeu

foll, nidjt borlegt: bie Behauptungen bes ©egners über Snljalt uub aSefdtjaffenfjeit ber Urfunbe

rönnen als richtig angenommen werben (§ 427 8$D.), b. t). ber 9tict)ter hat fie als richtig an«

gunehmen, wenn er feine ©rünbe für bas ©egenteil finbet. SDasfelbe muß bon Slugeufdjeius*

gegenftänben gelten; unb bas gteicfje gilt, wenn eine Partei argliftig eine Urfunbe befeitigt

hat (§ 444 3^ß£).),

§ 40. SSet bem Berfäumnis bes Beflagten gel)t bie 3techtsorbnuug entweber babon aus,

baß ol)ne $utun ber Parteien, namentlich aud) bes Beflagten, fein ^rogeß möglid) fei (©. 298)

:

bann muß man ben Beflagten mit mögtidjft ftrengen SDctttetn gum (Srfdjeinen gwingeu, foll bas

Stecht nicht ein toter Bucbftabe bleiben unb einfad) in bie ©nabe bes ©dwlbuers geftellt fein. ©0
mar bas fränfifdje Verfahren, fo bas fanonifdje: man gwang ben ©d)ulbner burd) g-rieblos=

erflärung, (Sjfommunifatiou, burd) BemögensemWeifung bes Klägers (possessio tedialis) ufw.

Dber aber man führt ben Brogeß gu Sube, aud) wenn ber Beflagte nidjt erfdjeint, fo

baß man alfo auf einfeitige Ätage hin bas ^rogeßberhältuis gur Slbwidlung bringt. S)aS

fonnte fcfjon im römifd)en 9ted)te unter beftimmten Umftänben gefd)el)en; jebod) war ber S^edjtS^

gang in fold)em galt ein äußerft langwieriger, ^m äRittelalter hat fid) biefeS ©hftem in ben

italienifchen ©täbten entoidelt; burd) bie berühmte Clementina Saepe bon 1306 ift eS für eine

große Steifte bon ^Srojeffen gebilligt roorben, unb bie SBeftimmung biefer Clementina ift balb

barauf mef)r ober minber allgemein geworben. Qm 9teid)Sfammergerid)tSpro§eß allerbingS

beftanb baS boppelte ©hftem, baS ©hftem ber Beugung beS ©d)ulbnerS unb baS ©rjftem ber

einfeitigen ^ßro§eßfül)ruug, nad) Sßal)t be§ SlägerS bis jum Qal)re 1654 fort; im iüngften 5Reid)S=

abfd)ieb aber tourbe baS 93eugeft)ftem (für bie Siegel) aufgehoben, unb baS ©hftem ber einfeitigen

3>urd)füf)rung beS ^rojeffes mar nun baS einzige 4
.

1 SSon mir aufgeteilt im ^rojeß aU JRedjtäoerhältniä, S. 46 f.
2 Tancredus de ord. jud. III § 4: illum non condemnandum tanquam confessum,

sed tanquam contumacem ad arbitrium judicis puniendum.
3 Haberi debet super iis, de quibus in eisdem positionibus interrogatus extitit, pro con-

fesso, c. 2 in 6° de confessis (2,9). SSorherige Befragung tuar mithin erforbevlid). 3ülerbtng§
nod) 1445 finbet jid) in ben Statuten dou (£ a ft e 1 1 a r q u a t II 57 bie 33eftimmung, baß ber

potestas bei 9?icbtbeauttuortung ber positiones ben Säumigen compellere teneatur . . . muletam
indicendo, pignora capiendo, personam detinendo

; fo aud) 139; äfjnlid) in $ i a c e 11 5 a II 53
(Mon. hist. ad prov. Farm. pert. I 6 p. 285).

* (Jingelbeiten ber ©ntioidlung in „Ungeljorfam unb Sollftredung" S. 56 ff. Sie bortigeu

33eifpiele tonnen Oeimeljrt toerben. Sie possessio tedialis atö 3inang§ntittel finbet fid) in 6 m
1211 a. 194, 200, 297 (Mon. h. patr. XVI p. 77, 116); in (£

f
l c (im 14. Sabrl). M. h. p. I
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©ine befonbere (Sntmidlung meift ba§
f äd) y i j

cf) e 9ted)t auf, mo ber S3ef(agte imgall be§

33erfäumniffe§ obne meitereä berurteilt mürbe, gunäd)ft borläufig, bann enbgültig; eine 93ebanb=

lung, bie mit bem fpäter gu fenngeicbnenben beutfdjen ©ebanfen gufammenfjängt, bafc man
ben 33eflagten berurteilt, falls er leinen Söiberfprud) entgegenfetjt (©. 392) *. 2)iefe 23ef)anblung

ift in ba§ moberne 9tedjt übergegangen, jebodj mit einer mefentlidjen $nberung: ber 33eflagte

foll nid)t obne meitere3 berurteilt merben, fonbern nur bie Slagtatfadjen follen als sugeftanben

gelten. $n oen meiften gälten mirb biefe $nberung menig tjerbortreten unb ba3 3ugeftänbni§

ber £atfad)en einfad) gur Verurteilung führen; aber e§ ift immerhin möglid), baß ba§ ©eridjt,

tro£ SSorhanbenfeinä ber Satfadjen, ben Slageanfprudj nid)t als begrünbet erad)tet unb baber

tro£ 2lu§bleiben3 be3 SBeflagten bie Silage abmeift, fo g. 93. menn ba§ gugeftanbene 3iedjt3=

gefd)äft al§ unfittlid) erfd)eint.

®iefe letztere 93eljanblung entfpridjt ber ©eredjtigfeit biel metjr at§ ba3 fädjfifdje Stiftern,

©ie ermöglidjt es> bem SSeflagten, auigubleiben, menn er bie Silage für fribol unb fdjledjt be=

grünbet erfennt, moburd) ihm SDcuhen unb Soften erfpart merben: fie gibt bem S3eftagten bie

$uberfid)t, bafj er burdj bie ©eredjtigfeit be3 @erid)t<§ gebedt ift
2

.

jlodj richtiger märe e3, menn mau gu bem ©tiftem be3 Code de proced. gurüdfehren unb

unter grunbfätjlidjer Slnerfennung bes> ©tiftemä be3 3U Qeftänbniffeg bem 3fid)ter bie 23efugni3

gäbe, üftachmeife gu begehren, mo er SSebenfen finbet.

Übrigens befdjränft fd)on unfere StyD. bie Sßirfung be§ SluSbleibenS auf biejenigen %aU
fad)cn, meldje bem S3eflagten redjtgeitig burd) ©djriftfaji mitgeteilt mürben, fo bafc er nid)t

über ©ebühr überrafd)t merben fann. 3)agu fommt nod) folgeubeS: nur £atfad)en gelten at§

gugeftanben, nidjt aud): 1. ©chlufjfolgerungen au§ Satfacben; nidjt 2. bie teils logifdjen, teils

uiriftifdjen fragen beS SaufalgufammenljangeS.

9{uf3erbem gilt aud) hjer bie SluSnahme: bie golge ber Satfadjenfeftftetlung tritt nidjt

ein, menn baS ©egenteil ber Behauptung notorifd) ift.

SBürbe bal)er bie Slage behaupten, ber 23eflagte habe ben Stöger bezaubert unb Üjm baburd)

©d)aben angerid)tet, fo bürfte fein 9?idjter im 33erfäumniSberfat)ren ben SSeflagten berurteilen.

(Sin midjtigeS Problem beS 23erfäumniSberfat)renS ift folgenbeS: ©oll baS 23erfäumniS*

urteil ohjte meitereS beftet)en bleiben, aud) bann, menn etma ber S3eftagte auS 23erfel)en auS=

geblieben ift, ober gar auf ©runb l)öt)erer ©emalt? §ier t)at bie 9fed)tSorbnung berfd)iebene

©t)fteme beobad)tet. Sntmeber mirb baS SkrfäumuiSurteil nur als borläufig erad)tet, unb baS

enbgültige Urteil tritt erft ein, nadjbem baS (SrfenntniS ein ober mehrere 3Me mieberf)olt

morben ift. Siefen ©tiftem l)at fid) im frangbfifdjen Siedjte entmidelt, inbem erft baS gmeite,

britte ober bierte SSerfäumniSurteil einen endgültigen ©djlufc herbeiführte. Dber baS 93er=

fäumungSurteil ift fofort enbgültig; ber ©äumige fann aber lintfdwlbigungSgrünbe bringen,

auf ©runb beren ihm Söieberljerftcltung (Restitutio in integrum) gugeftanben merben

fann. 2)ie öfterr. $S$£). l)at mieber bem legten ©tiftem gugelenft, § 146 f., meil man
annabm, ba^ bag anbere Verfahren leid)t ^nla^ für SSergögerung geben tonne; bie

ungarifd)e Q^£>. gibt bei Sterminberfäumniffen al§ Siegel ben (Sinfprud), in befonberä

fd)meren fällen aber nur bie Söiebereinfe^ung, § 460. %k§ ift baä ridjtige.

§ 41. 2)a^ Verfäumniäberfal)ren Ijat man aud) auf ben Stöger übertragen, mag aller*

biug» meniger mid)tig ift. ©rfd)eiut er nidjt, fo foll er al3 abgemiefen, bie Slage at§ nidjt

p. 943); in 3 ö r e a (ib. I p. 1165 f.); ba3 SSerfa^ren mit primum unb secundum decretum in

dt a ü e n n a 15. Sofyri). II 2 (Mon. istor. pert. alle prov. di Romagna p. 97) u. a. Qn i t e r b o

(1251) III 92, III 207 foll ber SSeflagte in Sann getan merben, »nenn e<§ fid) um eine ßoittton^

Haftung l)anbelt, nidjt loegen anberer Sd)itlb. S?gl. aud) 91 a f d) e r
,
ÄontumaäiaIoerfaf)ren im

Sdnoeiser 8iD.*% ©. 3 f., ß a ft i g , <S. 277.
1 SSgl. aud) bie Assises de la haute cour a. 61 unb de la basse cour a. 130, tuo ba§ 9hd)t*

erfd)einen ben XSerluft beä ^rogeffeö berbeifübrt (aud) Abrege ib. II 5, 11); fo aud) Statuten Don
Jouloufe 1283 (B. de Rieh. IV p. 1045). (Sbenfo Vitry le fran^ais (1509) a. 8 unb 9, ferner

©tabtvedjt bon SfiSinterthur 1297: Qft od), ba§ ber, an bem man clagot, je bem brüten male nut

für gerid)te turnet, fo ime furgebotten mirt bon bem oogte, f>oa§ benne ber cleger offenot bor

geriete, baj er im gelten fule, ba§ mu§ er im geben, er ful ime e§ ober nut. Unb toart ba-3 ge=

fe^et, ba§ man ba§ gerihte nut berfmad)e.
2
) 3lu§ ftultur unb Seben S. 193.
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fctjtüffig, ber Slufprud) als unbegrüubct gelten, mäljrcub man früher et)cr geneigt mar, bloß

eine absolutio ab instantia eintreten laffeu, melcfje eine (Erneuerung ber klage nidjt ausfcfjloß
l

.

Ser SSeflagte tjat allerbingS ein Slnredjt barauf, mit ber ©adje ein für allemal fertig ju merben.

§ 42. Saß im g-amiticuproaeß baS StnerfeuntuiS nidjt mirft, ifi bereits bernerft. SaS*

felbe gilt aud) bon ber Äougruenj; uub aud) maS bie ©äumniS be£ 93cflagten betrifft, fo treten

nid)t bie ger»ör)nlicr)en ©runbfä£e ein, fonbern e§ finbet einfad) ein Stbroefcnljeitsbcrfaljren

ftatt, mobei bie SBeroeife in gemöhulidjer äßeife erhoben merben; §§ G18, G40, 641 unb 070.

D. ^roäcfebctncb.

§ 43. Vrogeßbetrieb ift bie Sätigfeit, meldje ben Vro;$cß bon einer Stufe jur anbereu

fdjiebt. Siefe Üätigfeit fann ber Partei ober bem Gteridjt antjcimgcftellt merben. Sanadj

unterfdjeibet man ^arteibetrieb unb Offizialbetrieb.

9cad) ben ©runbfäjjen be£ VarteibetriebeS ift ber franaöfifdje ^rojeß geftaltet, gang bem
alten beutfd)en 9ted)te entfpredjenb. %m alten beutfdjen Verfahren fjatte man feine Slften

unb überhaupt nirfjtS, maS auf bie Sauer ben Stidjter an ben ^ßrojeß, ben Vrojeß an ben

Stidjter feffelte. %m Dermin hatte ber SRidjter 9ted)t ju fpredjen, unb bamit mar ber ^ßrojeß

für if)n erlebigt. Siefer 9tedjtSfprud) mar nun nietjt immer eine materielle (Snbentfdjeibung,

fonbern mitunter nur bie Vorbefdjeibung eines groifdjenpunfteS
;
tro^bem erlebigte er bie ©adje

für ben Stidjter; unb menn ber Vrojeß roeitergefüfjrt unb anbere fünfte entfd)ieben merben

füllten, fo mar eS Aufgabe ber Parteien, immer unb immer mieber ben Vrojeß bor ben Siidjter

§u bringen. 2lllerbingS mürben fd}on früt)§eitig 3luf§eid)nungen über biefe ^rogeßborgänge

gemadjt, allein fie mürben nietjt §u einljeitlidjen 2lften berbunben; feber Sftotar, ber jur S3e=

urfunbung jugejogen mürbe, trug bie Vemerfuugen über bie Vrojeßborgänge unter feinen

^mbrebiaturen ein, fo baß fidj bie Einträge mitten unter anberen ©tüden finben, unb balb

bei bem einen, balb bei bem anberen ÜRotar 2
.

SieS tjing auet) nod) mit folgenbem ©tjftem gufammen: eS gab feine feften Sermine für

bie einzelnen ©treitfadjen, fonbern man melbete fie an, unb man rief fie auf, menn intmer

©eridjtStage roaren; unb als man anfing, regelmäßigere ©eridjtSaufj$eid)nungen §u madjen,

berlangte man nur nod), baß bie gur Vertjanblung angemelbeten ©adjen in eine fogenannte

9Rolle aufgenommen mürben: bie SRotle mürbe im Dermin mo tuntid) erlebigt. ©o ift eS nod)

f)eut5utage im franjöfifdjen Vrogeß (oben ©. 290), unb fo mar eS in ber batjrifdjen 3^$D. : bie

Sachen mürben jur SRolle angemelbet, unb im Dermin famen bie auf ber Sfotle fteljenben ©ad)eu

fynteremanber gum Aufruf unb jur Vertjanblung. Unb fo enthält baS franjöfifdje ©tjftem,

baS übrigen^ in granfreid), namentlid) am ©einetribunal, nietjt meljr bollftäubig burdjgefüfjtt

mirb, mit bem ^ßarteibetriebe unb mit ber bie ^Reihenfolge ber 9ied)tSfad)en beftintmenbeu

©eridjtSrolle einen Überreft altbeutfd)en Verfahrens 3
.

2tber folcrjeS paßt faum mefyr in unfere 3eit. SJcan fommt gu befferen (Srgebuiffen, menn
bie ßintjeit beS VrogeffeS feft gemafjrt, menn ber einmal bei ©eridjt begonnene ^ßrojeß

als Aufgabe beS ©eridjtS betrad)tet mirb unb barum baS ©eridjt bon felbft baS Nötige bor»

letjrt, um ben StedjtSftreit in ber Orbnung meiterjufüljren, mie er begonnen tjat. Sie»

l)at man in Seutfdjlanb angenommen, fobalb man gum fd)riftlid)en Verfahren überging ober

bod) menigftenS für einzelne ^ßrogeßhanblungcn ©djriftfätje erforberte; unb aud) bie beutfdje

3^50. getjt babon au§; benn nad) ifjr mirb ber ^ßrogeß bom ©eridjt bon felbft meiter unb meiter

getrieben, bi§ entmeber eine ©rlebigung bc§ Verfahrens erhielt ober ber ^ßrojeß unterbrodjen

roirb ober ruljt: folange bieS nietjt ber gall ift, tjat bc& ©eridjt bon StmtS megen Termine jur

gortfetmng beS SSerfat)ren§ ansufe^en, bi§ ber ^rogeß ju feiner (Srlebigung fommt. Sitter»

bings erfolgt bie erftmatige Sabung burdj bie ^artei; fie erfolgt aber nietjt nur für ben einen

Xermin, fonbern für alle Sermine, melcfje baS ©eridjt jur fjortfe^ung beS Verfahrens anfe^eu

1 S)ie§ aüt jefet nur auönaf)mS>üeiie, § 635, 638, 640 $$D.
4 «gl. Voltelini, Acta Tirolensia II <S. CXXXIV.
3 ®ie§, mie fo üieleä anbere, ift bisher nur mangelhaft gefd)id)tlid) erfannt loorben; unb bie

©egner beö franjofifchen SSerfat)ren§ roiißten meiftenä nidjt, baß fie bamit gegen ein Stücf ger»

mamfdjen 9tedjtsleben3 antämpften.
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roirb; roefenttid) ift nur, bafs bie Sennine üerfünbet roerben; e3 genügt aber SSerfunbung im

Sennin: in jebem Sennin rann ber folgenbe Sermin angejeijt unb ben (anroefenben ober nicht

anroefenben) Parteien angegeigt roerben (§§ 218, 361, 366, 368, 370, 497 3<ßD.); unb be=

güglid) ber 9ied)t§mittel bgl. § 340 a, 520, 555.

@ine§ neuen ^ßarteion[to^e§ bebarf e§ nur, roenn entroeber ba§ Verfahren unterbrochen

roirb, ober roenn e3 ruf)1/ ober roenn ber ^ßrogef3 oont einem Verfahren in ba§ folgenbe

(g. 93. in eine höhere 3nftand) hineingetrieben roerben foXl.

Sßon bem angeführten Gkunbfats bat bie ffiD. eine ftiftemroibrige unb auch ^raltifcfi

fehr bebenflidje Ausnahme, nämlich burd) bie SSeftimmung, baft bie Aufteilung ber Urteile burch

bie Parteien gefdjehen foll, mit 2lu§nahme geroiffer gälte bei ber ©he* unb gamitienflage 1

unb ber (Sntfcheibungen ber ©eroerbe* unb faufmann3gerid)te 2
. ©ine folche S3ef)anblung

roäre erträglich, roenn bie Aufteilung nur ^e sßorau^fetmng ber SMtftredung märe; benn ob

bie Partei botlftreden roill, ift ihr felbftberftänblich anheimgegeben. Stber bie Aufteilung foll

aud) 93ebiugung fein für ben 93eginn ber 9ted)t3mittelfrift unb bamit für bie 9techt3fraft: bieg

fann bahin führen, bajj, roenn bie giifMümg öergeffen roirb, bie ©acbe jahrelang nicht gur

9}ed)töfraft unb bamit nid)t gur 9fuhe gelangt; unb roenn bie Parteien absichtlich bie Aufteilung

uuterlaffen, bann bleibt bie ©ache unbeftimmte fte.it in ©djroebe. S)ai> ift bötlig gegen bie

Stellung be§ 9tid)teramte£> unb gegen ben ©haratter be3 richterlichen Urteils: ein fokheS foll

nidjt gum ©pielball in ben £>änben ber Parteien roerben. Seiber hat man biefei in ber neuen

A$£>- nid)t geänbert. ©etbft bei ben 2Imt§gericbten hat mau nur bei 33erfäumung§urtei(en

eilte 2tu§nahme gemacht, §§ 496, 508.

1 1 . Httterfud)Mtg3t>erfafyrett*

§ 44. S>a§ Iparteiüerfahren ift nur bann paffenb, roenn groei ^erfonen mit entgegen*

gefegten ^ntereffen oorI)anben finb, groifdjen benen eine ^rogefifeftfteltung ftattfinben foll.

9Jid)t immer ift bie3 ber galt:

1. nidjt bei geftftetlungen be3 ^ßerfönlidjfeit§red)t3 : ob eine ^erfon gefdjäftgfätug, nidjt*

gefd)äftSfähig ift;

2. nidjt im Slufgebotäbcrfahreu, roo ein ©taub be3 9Jed)t3 abfolut gegen jebermann feft=

gefetjt roerben foll;

3. racejt im 33oltftrcduug3berfahren, too ein abfotuter ©tanb ber ©adje herbeigeführt

roerben foll.

$n biefen gälten bleiben gtoei 9J?ögtid)feiten übrig, entroeber eine fünfttiche Partei«

bilbung ober eine S3chaublung ber ©adje ohne Parteien; ba3 letztere ift i>aä Unterfudjunga-

oerfahren.

§ 45. Qm Unterfudmngäbcrfahren hat ber 9ftid)ter ba3 einmal eröffnete Verfahren in

freier Sätigfeit, unbehinbert um bie beteiligten ^erfonen, gu ßnbe gu führen, fo bafj bie be=

teiligtcu ^erfonen groar unterftü^eub in ben ^rogefj eintreten bürfen, ohne aber mafjgebenbe

^Parteileitung gu haben. Sie gälle ergeben fid) au§ bem Cbigeu:

1. S)a§ (Sutmüubigungäberfahreu, b. t). ba§ amtSgerid)ttid)e Verfahren, ba3 gur ($nt*

müubigung ober gur Aufhebung ber ©ntmünbiguug führt (§§ 646 f., 675 f.). $jn biefer 93e*

giehung ift gu bemerfen:

S>aä ©ntmünbigungSoerfahren beftet)t au§ gruei Seilen: gunäd)ft einem Verfahren, roo»

burd) jemaubem burd) ©ntntünbigung bie ®efd)äft3fähigfeit gang ober teilroeife abgefprod)en

loirb. S)ie§ ift fein Verfahren ber freiwilligen ©erid)t§barfeit, fonberu ein s$rogef30erfahren,

beim eS haubelt fid) um geftftellung einer für baS ^erföutidjfeitSredjt im t)öd)ften ©rabe be*

1 SBenn auf sJJid)tig!eit, Trennung ber ©he, 9M)tef)elicbfeit ertannt loirb (§§ 625, 640, 641

3$D.). Sie ift e§ t)ier bei bebingtem ((Sibe§) Urteil? Über biefe fonrtaliftifd)e SUeinigfeit ntußte

eine l£ntfd)cibung ber bereinigten gibilfenate be§ 9f©.§ ergeben (ßntfd). 48 ®. 423) I <So iueit

fteden luir im Sc>nnali§mu<3.
2 §ier gefdjehen bie 3uftellungen auf Setreiben be§ 9iid)ter§ (§ 32 ©@@. unb § 16

ja e§ tanu überhaupt bon ber Aufteilung ?tbftanb genommen roerben.
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beutfomen 3icd)tslage, um bie ©efdjäft§fär)igi'eit einer Sßerfon: über biefe foll unb mufj eine

proäefjredjtlidje ©ntfdjeibung ergehen; mau barf über eine ber lt»tcr)ttgften Medjtsftellungcn bes

SJceufdjeu ukbt ohne tentfdjcibung t)in)ucgfd)reiteu. s2(üerbings gilt hier folgcubcs: bic ©e»

fdjäftsunfätjigfeit ober (yefdjaftsbefdjräufung cutftcht (regelmäßig) erft mit ber Eutmüubigung,

unb mau tonnte bafyer meinen, bafj ber (£ntmunbigung§befcr)Iu| nicht etroa ein üorljanbenes

9{edjt feftftelle, fonbern neues 3?ecr)t begrünbe unb barum ber freimütigen Gkridjtsbarfeit an*

gehöre. ®as ift aber, rote id) aubertoärts bargetan tjabe \ unrichtig; beun ba[j jemanb gefd)äfts»

unfähig ober gefd)äftsbefd)räuft luirb, t)at feinen (^runb in feinem Verhalten unb in feiner

©eifte§berfaffung; bafs bic g-eftftetluug bes ©erict)t§ Einzutreten mufj, bamit ber ISutmüubigungs»

erfolg eintritt, ift nur eine 93ebiugung, nid)t bie Urfadje; eine bebinguug, begreif ltd), ba mau
eine für ben berfefyr ber Mgemeintjcit unb für bie «Stellung bes eingelucu fo tuid)tige 3-rage

nidjt im uugeroiffeu laffen fann.

Sft auf ©ntmüubigung erfauut loorben, fo erfolgt bie etluaige S3efd)roerung bagegeu

uid)t burd) 33efd)roerbe, fonbern baburd), bafj ber Uuterfud)ungspro3ef} in beu ^arteiprojefj über*

geleitet roirb, in einen ^arteiprojef? mit fünftlidjen ^arteirollen, mo auf ber flägerifdjen Seite

ber Sntmüubigte ober eine für ifjn Ijanbelube ^erfou, auf ber Gtegeufeite ber ©taatsanroalt als

beflagter fungieren fann, aber aud) bie bie (Sntmünbigung beautrageubeu als ftreitgeuöffifrijc

Snteroenienten gugugieljen finb. 2>er ^rojefi folgt ben Regeln bes ^5-mtxitienproäe^fes unb ift

infofern oben bereits gur Erörterung gelangt, § 664, 670, 684 'ffiD.

®as gleidje SSerfat)ren fann ftattfinben roegeu Smffjebuug ber ©ntmüubiguug infolge

ber Leitung, §, 679, 686 3$£).

2. gefjört rjierljer bas 2lufgebotsberfaf)ren, oon bem unten (©. 402) bie Siebe fein roirb.

9lud) bei biefem fann im Sßege ber 23efd)roeruug bas «erfahren in ein ^arteiüerfatjreu mit

fünfttidjer ^arteibilbung umgeroanbett werben.

3. SSeitere gälte bes Unterfudjuugsberfaljrens fontmeu int botlftrecfungsmefeit bor.

Datjin gehört insbefonbere bas SSerteituugsberfa^ren, bas bei ber „9JcobiUar"botlftreduug roie

bei ber groangsbollftretfung in unberoeglidjes Vermögen ftattfinbet (§§ 872 ff. §§ 105
f.,

156 8%®.). «gl. ©. 373.

S)af)iu gefjört bas 5ßrüfuugs= unb bas 3n>aiigsüergleid)Sberfat)reu [m ^onfurs (§§ 141
f.,

184 £onf£).). SBgl. ©. 384
f.

§ 46. S3ei bem Unterfudjungsberfafiren gibt es feine Parteien, fonbern nur beteiligte;

es finbet fein $ampfüerf)ältnis ftatt, aud) feine Älage, unb es fallen bafjer alle ©runbfäjje, bie

in iuefer §infid)t entroidelt roorben finb, roeg. SDas ©erid)t Ijat bou fid) aus bas Nötige üor=

3ufel)ren; es fann Satfadjen unb SSetneife ohne 9?üdfid)t auf bas Vorbringen ber beteiligten

berücffid)tigen (§§ 653, 952 ,8$D.), roomit nid)t ausgefdjtoffen ift, bafc ben §auptbeteiligteu

geroiffe borredjte suftetjen (§ 653

befonbers bebeutfam ift, bafj im (Sutmünbiguugsüerfatjreu ber ju (Sutmüubigenbe felbft

als 2lugenfd)einsobjeft befjanbett roirb:

a) burd) beruefmtung (§ 654);

b) burd) S3eobad)tung in einer Stuftalt (bis gu fed)S SBodjeu) (§ 656). 3U beibeu

ßroeden fann ©eridjtSätoang ftattfinben (ügt. § 654 3 S
$£).).

3m übrigen aber gilt fotgenbes:

1. 2lud) bas Unterfud)ungsberfafjreu fann fo georbuet fein, bafj es burd) ben Stntrag einer

Partei» unb proge^fät)igen ^ßerfon angeregt werben mufj; fo bas lintmüubiguugs=, fo bas SXuf=

gebotsoerfahren, roobei ber Slntrag fd)riftlid) eingcreid)t ober bem ©erid)tsfd)reiber gu Sßrotofoll

gegeben roerben fann (§§ 647, 947 3^0.). 3ft bies ber galt, fo fann ber Stntragfteller ben

Antrag mit bem Erfolg gurücfnet)men, ba^ bas Verfahren aufgehoben tuerben utuf^. Xic^urüd»

ual)me fann aud) eine ftillfdjmcigenbe fein; aud) eine Hntcrlaffuug fann bie ÜiMrfung ber ^urüd»

ual)tue Ijaben (§ 954 ,3 *$£).). ©ouft ift bas Verfahren bom Eintrag uuabl)äugig; nur bie $8er=

briuguug in eine §eilanftatt pr beobad)tuug bebarf ber Betreibung bes SStntragftellers (§ 656

1 ^voacf3ved)tlid)e g-ürfdjungen @. 108 (1889).

£ncgt(opäbie ber Stei^tSwiffenf^aft. 7. ber iJleubeavB. 2. Hu{U SBanb III. 20
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®ie S&itragSBefugntS ift ein 5ßetfönH(f)feit§red)t; bie Söirffamfeit beS StntragS beftimmt

baS $rogef3red)t
x

.

2. 33efonbereS gilt bon ber ^rogefjfärjigfeit beS gu Sntmünbigcnbeit im (MmünbigungS*

berfaüren. 3ft ^fc1 bereits, etroa wegen ©eifte<3fd)tt)äd)e, entmünbigt, imb fott eine ©nt=

münbigung anberer 3Irt, g. 33. wegen ©eifteSfraufljeit, erfolgen, fo mufr ber gefe^üdtje 93er=

treter mit gugegogett werben (bgl. § 660 3$£>0- ®ag gletct)e ift ber galt, wenn ber gu ©nt=

münbigenbe einen gefeilteren Vertreter im ©inne beS § 1906 beS 330533. erhalten fjat. äRöglid)

ift aber auefj, bafj ber 3uftcmo beä ©eifteSfraufen gur ©efdjäftöuufäljigfeit geführt l)at: I)ier

fann ein SSerfatjren ftattfinben, wäljrenb ber §aubtbeteüigte brogefsunfäfjig ift unb feinen 93er*

treter fjot; beim bie Slufftellung eines SSertreterö nad) § 1906 93033. ift möglid), aber nid)t not=

weubig. (Snblidj fann ber föntmünbigte imb infolgebeffen ©efd)äftSunfäf)ige ober ©efd)äftS=

befcfjränfte nad) § 675 QtyD. rechtsgültig ben Slntrag auf 32ieberauff)ebung beS Verfahrens

ftellen; er fauit eS allein, ohne feinen gefe^licgen Vertreter.

SieS finb gälte, wo man aus ber 3loxm herausgeht, aber mit 9iüdfid)t auf ben furd)t=

baren Gruft ber £age unb auf bie üftotweubigfeit ftaatltdjer gürforge.

©rittet 23ucf).

A. 9*ecf)t£öerl)äftm$ biä jum ßlnburteil.

I. Allgemeines.

§ 47. 2)er Vrogefj ift nid)t blofj ein Verfahren, foubent ein 9?cd)täoerhaltuiS, b. t). ein

Verhältnis, auS welchem rechtliche folgen fjerborgetjen.

2>er Vrogefj als 9{ed)tSberhältniS t)at feine Vorau§fe|ungen wie jebeS 9ied)tSberI)ältuiS;

VorauSfeiuugett, bie entweber fo widjtig finb, bafj bei ihrer Ermangelung baS gange 3ied)tS=

berhältuiS nid)tig ift ober angefochten nierben fann, ober weniger roidjtig, aber boch immerhin

fo bebeutfam, bafj eS als Vflidjt beS 9tid)terS erfd)ciut, bei Ermangelung folcher Voraus»

fejutngen baS Verfahren nid)t weiterguführeu. 9luf;erbcm gibt eS nod) UrteilSborauSfciuugen,

benu bie UrteitStätigfeit ift bon ber fonftigen ^rogefjtätigfeit mcfentlid) berfd)icbeu. 50lftn hat

aud) bon ftlageborauSfeiungeit gefbrocheu, im ©egeufai gu ^rogcfjborattSfeiungen ; allein

baS ift uugutreffeno, wie fid) alSbalb (©. 311) ergeben wirb.

SDie VorauSfeiungen beS s}kogef3berbäItmffeS int Varteibrogefj finb bor allem : baS Vor»

hattbenfein bon Parteien, bie ^arteifäljigfeit (@erid)tsfähigfeit), fobann bie Vrogefjfähigfcit

ber Parteien, aufjerbem bie ©erid)tSbarfeit beS ©erichtS unb feine 3uftänbigfeit, fobann bie

©eeignetheit ber ©ad)e gunt bürgerlid)en Verfahren, üfteben biefen grunbfä|tid)en Voraus»

feiungen, bie für baS 9?ed)tSDer£)ältniS als folcfjeS gelten, gibt eS nod) aitbere, bie fid) auS bent

3ufammenfein unb bem 3ui
omme > lfro6 bon sJied)tSberi)ältniffeu ergeben. dahin gehört bor

allem, bafs bie ©ad)e nid)t anberroärte rcctjtsfjäugig unb aud) ltidit redjtsfräftig cntfd)iebeu fein

barf. 9Jad) beiben leiten 9iid)tuugen l)in fjatte bie frühere Sfjeorie gefehlt: man nafjm bor

meinen 9luSfül)rungen 2 an, bafj bie ^ed)töl)ängigfeit ebenfo tuie baS 3iorbefd)iebenfeiu ber

©ad)e (res judicata) nid)t bon 9lntt§ tnegeit, fonbertt nur auf Eintrag bcS 93eflagten berüdfid)tigt

iuerben bürfe, mit auberen SSortcu, bafj l)ier nur eine (Sinrebe im eigentlid)en ©inn, eine ex-

ceptio, gegeben fei. 3)aS tuiberfprid)t ben erftett ©runbfä|en bon ber Stellung be§ ©e=

ricl)tS; beim biefeS fjätte ben Parteien nad) iljrem 93elieben bic Sadje §n>ei=, brei= ober gctjnmal

§u eutfdjeibcn, auf bie ©efal)r l)in, bafs bie eine Qsntfdjeibung fo, bie aitbere anber» ausfiele:

fold)eS entfpridjt ber 3Bürbe beS @erid)ts geroifs nid)t. SJcit Sledjt nimmt man benu aud) neuer*

bing§ an, baf3 derartiges bon 9lnttS roegen gu bcrücffid)tigeu ift, unb bieS befagt ausbrüdlid) bic

1
SSgl. ^aagcr Slbfommen über Gutmünbigung a. 7.

2
Sßroaeiiecfjtttäje gorfdjungen ©. 95 f. (1889).
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öffcrreicfiifcEjc 3 S$D., bie auch hier eine fcfjr berftänbige SBcftintniuug fjnt (§ 210). Mud) bie

ungarifcfje 3'$£)

- töf wenigftenS bic 9tedjt§t}cmgigfeit oou 9lmt§ Wegen berficfftdjtigeri, § 180.

9lber aud) bie beutle 3$ö- ift in folcher SBetfe auigulegeri, obgleich bte Vrojcfjuobelle e§

berfäumt t)at, in biefcr 93epet)ung bereiteten Vorurteilen entgegenzutreten; aus § 274 3- 4 3V£-
folgt burdjaus ntdjt, bafi bie 9lecr)tlr)ängtg!eit nur auf Antrag ju beachten fei, unb hjenn

l)icr oou (Sinrebe bie Siebe ift, fo fel)lt teiber ber QtyD. in biefer SRidjtung ber genaue Spradj*

gebraud), ber bas V©V. auljeicr)net. 3'" übrigen entfpricht ber siusfcblufi ber rwdjmaügen

Klage bbttig bem ©ebemfen bes beutfd)eu 9?ed)ts. $riü)erc i){ed)te beftimntten fogar ftrenge

©trafen gegen ben,ber eine bereits augebrad)te ober bereits eutfdjiebeuc Sache uodjinals aufrührt 1

.

2tuf3erbent gibt es aber föalte, bie fo geartet fiub, bafj gwar ber Sßrojefj au unb für fiel) als

SSertjältuiö feftfteüt, baf} aber ber Veflagte befugt ift, bas Verhältnis, Wenn nid)t gu fprengeu,

fo boch feinen (Srfolg oou ber ©rfültung einer Vebiugung abhängig p macrjcn; fotdjer %<Üte

gibt es brei: 1. Wenn ber Veflagte bont Kläger eine Vro^efifoftenficbcrheit berlaugcn fann;

2. wenn er bon ihm bedangen fann, baf) bie Sofien eines früheren Verfahrens jubor entrichtet

werben follen, falls näntlid) in bcrfclben Sache fdjou Klage erhoben unb nach, ber Gsrljebung

gurüdgeuommen roorbeu ift; 3. wenn im 2lftienred)t ber Veflagte berlaugcn fann, bafj ber Kläger

bor ber Vrojc^fortfctmug @id)ert)ett ftetlt, fo namentlid) bei 2lnfecr)tung eines ©eueralbcrfantm*

lungsbefd)luffes unb bei ®rr)ebung einer ©rünberftage. 3)ies fiub VrOj$cf]einrebeu im eigeut*

lidjen Sinn: ber Vrojef? rjter ift an fid) begrünbet, ber Veflagte aber fann ben Erfolg bes Vro*

geffcs oereitetji, falls nidfjt bie entfpredjenbe Seiftuug gemad)t Wirb (§ 274 3 S
$£).

; §§ 269, 272,

309 £©V. u. a.)
2

.

®a ber Vrogejj ein 9ted)tsoerhättnis ift, fo ift

1. an fid) aud) ein fimulierter Vrojef3 benfbar; allein bie (Simulation I)ätte nur bann

©imulationsdiarafter, wenn ber 9iid)ter in bie Simulation l)ineingc§ogcit mürbe, was
uid)t fein barf. 2Bol)t aber fann unter ben Parteien bie gültige Slbrebe befteljen, bafj

ber Kläger bont Urteil feinen ober nur befdjränftcu ©ebraud) mad)en barf, toelcbc Mb*

rebe im gall ber 3ulüiberl)anblung burd) Vollftrecfuugsgegenflage gelteub gemalt
werben fann. SDies ift aber feine Simulation. Vgl. S. 368.

2. SDie Vrojefitätigfeit fann eine Sätigfeit §um SKadjteil ber ©laubiger fein unb bem*

gemäfj in ber 9lrt augefodjteu werben, bafj, was ber eine Seit aus bem Vro^ef} er*

laugt tjat, an bie ©täubiger gur Vefriebiguug herausgeben mufj
3

.

II. 5?lage als 9Secf)t$gef cf)äf t.

1. WUgemeines.

§ 48. Sie Klageerfyebung ift ein einfeitiges, anfuuftsbebürftiges 9?echtsgefd)äft, beffen

Sßtrffamfeit im Verfbnlid)feitsred)t bes Klägers begrünbet ift
4

. Sie ift ein 9techtsgefd)äft,

we(d)es bie 9ted)tst)ängigfeit bewirft, mit ifjren §ibilred)tlid)en unb fjrojeffualifd)en folgen.

Somit ftel)t nid)t im SBiberfprud), bafj bas l)ierburd) begrünbete Verhältnis nod) in ©djroebc

bleiben fann unb ber Kläger nod) tu ber £age ift, bie Klage surüdäunelmten, ol)ite auf feinen

1 3o Liber. Pap. Carol. M. c. 90 (15 sol. oder 15 ictus) ; Breve P i s a n i Communis 1286
(20—100 sol.); 2JI o b e n a 1327 IV 178; G i i b a l e (1309) a. 79; g I o r c n 5 (1415) III 173,

Piacenza, Stat. merc. (13. Sahrl).) a. 594 (Mon. hist. ad prov. Parm. pert I 6 p. 155),

F e r r a r a 1534 p. 170 f. gerner ba§ «Redjt ü. © d) t e 1 1 ft et b t 1292 (Acta imperii II p. 153:

wer eine res iudicata secundario eonqueritur, gracia nostra carebit.
2 3m Saite 3 liegt eine ^rojefjeiui'eoe, allerbiugä feine projef^jinbernbe Sinrebe in bem

fpäter ju entmidelnben Sinne, Oor. (Sine früher biel oerbreitete ^roje|einrebe war aud) folgenbe

:

menn ein Slustänber flagte, fo tie^ man iljn uid)t 511, Wenn er nicht Derbürgte, ba§ er jid) aud) einer

inlänbifd)en Älage untertuerfen Wolle; ogl. £ad)feufp. III 79 § 3. Sßir fiuben btefe Ginrebe aud)

in oielen atemannijdjen 9Jed)teu, fo 33 i n 3 i f n , Düben borf, D i c l i cf e u (3d)au*
b e r g , 3. f. (Schweis. 3ted)t§quctlen, I <3. 42, 99, 112), $ f ft f f i f n (1427) a. 4 (3eitfdir. II

3. 62), 33 r f i f n
,
Dbermetmenftetten (Stimm, SBeiötl). I S. 51, 55) u. 0.

3 3u 1. ogl. S in t e ni§ , 3. f. 3io.=$. XXX 3. 358; 51t 2. M e n j e 1 , StnfechtungStedjt

3. 74 f., 90.
4

3(ftl)ere5 batübet in Dernburg*fohlet S3ürgerl. 9{. VI 3. 562.

20*
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2tnfprucr) gu Dergidjten. 9cad) ber ^rogefeorbnuug ift bieä geftattet, folange bei SSeflagte in

münblidjer SBerrjanblung fid) nidjt eingeladen, b. I). nicfjt bie materiellen Sllagepunfte beant»

mortet t)at. ®ar)er ftebt insbefonbere bie 3Sert)anbIung über eine ^rogefjeinrebe ber Stüdnabme

ber Silage nidjt im Sßkgc. ®tel ift and) fefyr begrünbet, beim e§ fann bbllig im ^ntereffe ber

©ad)e liegen, baf3 bem Slläger bie Sttögtidjfeit gegeben ift, nod) nad)träglid) Don ber Silage gurüd=

gutreten, roenn er fie etroa bei einem unrichtigen ©erid)te etfjoben Ijat l
.

sJcad) ber ©iulaffung fann ber Slläger nicfjt mel)r bie Silage (unter Vorbehalt be§ 2mfprud)2)

gurüdnebmeu; er bätte e§ fonft in ber ÜDcacfjt, bem S3eftagten alle erworbenen 9ted)tölagen gu

entgiefjen, auf roeldje biefer ein 2lnred)t fjat. ÜDcit ©inroiltiguug ber 23eflagten allerbing^ ift

and) fpäter eine fotdje 8urMnaf)me mögtid) : fie ift fo lauge mögtid), bis ein facfjlidjes Urteil

elfter ^nftang ergangen ift; bann aber fann bie Silage aud) radjt mit bes Vertagten guftimnumg
gurüdgenommeu werben, ba e§ nidjt in ber StTiactjt ber Parteien ftebt, ein Urteil redjttidj fo gu

befjanbeln, als ob c§ nid)t ergangen Wäre (§ 271 3V£>.) 2
.

2113 9fiecl)t§gefc£)äft geigt fid) bie Silage aud) in folgenbem: ©3 fann ein ^rrtum in ber

Verfou unterlaufen, inbem bie Silage gegen einen anberen erhoben roirb al§ gegen ben, weldjen

bie Partei will. SDie3 ift aber wohl gu unterfdjeiben Don bem anberen gälte, roenn bie Silage

rid)tig erf)oben ift, aber in begug auf eine Verfon, wetdje ber Slläger irrtümlid) für ben Sd)utbigen

crad)tet, g. $8. B tjat ben ©arten beS A oerwüftet; A glaubt, C fei ber ©djulbige, unb ergebt

gegen it)n eine Silage: uatürtid) ift bie Silage gültig erhoben. SÖürbe aber ber Slläger annehmen,

baf] D ber £äter ift, unb in ber Silage au3 33erfef)en ben C ftatt beö D begeidjnen, bann wäre

bie Sl'lage ungültig erhoben.

©ine Silage gegen eine ©treitgenoffenfdjaft in ber 2lrt, bafj bie Silage gegen A, eoentuell

gegen B, eoentuell gegen C erhoben roirb, ift unguläffig, wohl aber in ber Slrt, bafc bie Silage

gegen A, B unb C erhoben wirb, roenn aud) mit bem SSemerfen, baft Don biefen brei nur ber

eine ber ©djulbige fein fann unb belegen gur Verurteilung gu bringen ift. Stenn l)ier ift nid)t

bie Silage eine eüentuelle, fonbern eoentuell ift nur ber gioilred)tlid)e Smfprud). ©ine Silage

gegen B unb C wegen eine§ 2lufprudje3 ift aber aud) bann ftattfjaft, roenn ber Slläger gugeftel)en

utuft, bafc unter Umftänben ber Sfufprudj rtidjt begrünbet fein fann.

©ine unfittttdje Silage fann ol)ne Weiteres? atö unfittlidjeS ©efdjäft gurüdgeroiefen werben

(Dgt. § 138 33©$ß.). ©ine unfittlid)e Silage ift natürlid) uid)t eine Silage aus einer unfittlidjen

Veraulaffuug, fonbern eine Sl'lage, bie auf ein unfittlidjeS %un gerietet ift, g. 23. eine Silage

bahin, bafs jeinaub gu einer Väberaftieljanblung ober gur 93citwirfung am ©etbfrmorb Der*

urteilt werben foll
3

. ©ine berartige Silage ift als 9cid)tftage burd) SSefdjtufj gurüdguweifen.

2. Sitten i>er Äloge.

§ 40. ®ie Silagen fiub %ifprud)5flagen ober geftftellunggflagen
;
2lnfprud)sflagen finb

fold)e, burd) bie ein Slufprud) gur ©eltuug gebrad)t ober eine giüitiftifd)e Sätigfeit 4 Doltgogen

roerbeu foll. 2lnfprud)5flageu finb baher nid)t ibentifd) mit ben Seiftungsflagen, beun biefe

fiub nur eine 2lrt, roenn aud) eine fet)r widjtige 2lrt ber Slnfprudjsftagen.

Stnfprucfjöflagen finb aud) bie 9lnfed)tuugö=, Slünbigungöftageu, bie Orüdtrittsflagen, bie

2lufred)uuug^ unb bie @läubiger=2mfed)tuugäflagen 5
. 23ei allen biefen roirb eine StedjtS*

1 ©ine gcwillfürte Söebingung bagegen in ber 2lrt, baß bie folgen ber Silage nur in einem be=

ftimmten 'ftaüe eintreten follen, ift ebenjoloentg geftattet, lote bei fonfttgen einjeittgen 9ied)t§=

banbhmgen; eine foldjergeftalt bebingte flage roäte mit absolutio ab instantia jimidjuloeijen;

DS@. Slöln 4. gebr. 1901, 2JI n g b a n II ©. 254.
2 S)ieö roirb oöltig üertannt oon bem 9t®., »oeldjeö eine beiberfeitige filageäurü(fna[)ine aud)

in ber «erufung§inftanä geftattet, 9i@. 5. 11. 1910 unb 17. 6. 1911 ^ÜS. 40 ©. 51 nnb 769. »gl.

aud) Dberft. S@. 9Jhind)en 3. 12. 1894 Scuffert 50 9er. 216.
3 9)Jan bat behauptet, ®erartigeö fämc uid)t üor; roer bieö behauptet, fennt bas Sebeu »oenig,

uor allem ba3 moberne Sebeu mit feinen nerböfert 3urfitugeu. Sgl. aud) ® e r u b u r g = St o l) 1 e r

VI ©. 558. gm englifd)en ^ro^eß luirb eine foldje Silage aU frivolous and vexatious and al-:-

abuse of the process of the Court jurüdgeloiefen, C h i 1 1 y ,
Forms in Kings Beuch p. 182.

1 9tid)tiger gejagt: eine ^rojefjtätigteit mit 3iDÜ'red)t§iuirtuug.
6 «gl. jutn folgenben $. f. äiuilproaefi XXIX <S. 4 f. unb 3H§ein. 3eitfcl;r. I ©. 39 f. SBa!

l)iergegen borgcbrad)t luorbeu ift, bebarf feiner ©rrbiberung.
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haubluug bollgogcn, tocldje in gibiliftifdjcr SBctfe roirfen fotf, roeldje an fid) aud) nußcrgerid)t(id)

gefdjeben föttuto unb nur in gctuiffen fällen flagrocifc gefdjterjt ober gefcr)et)en mufj. ©o
fann bic 9(nfed)tung einer 9tedjt§r)anblung getoötjnlicr) burd) jtoilre^ttidje SMgfeit bor fiel)

gerjen (§ 143 93ÖJ33.), in mehreren hätten ober: bei ber 2lnfeä)tung einer @t)e, ber @t)eltdjfeil

eines MnbeS unb bei ber 2mfed)tuug eines @rbfcr)aft§ctröcrb§ tuegeu (SrbunröfitbtgfeÜ (§§ 1341,

1596, 2342 95(M3.), ift bie flagciocife ©eltenbmadjung unumgänglicr). Saß aud) in anbeten

fällen bic Magc ju biefem gtuede beribcnbct roerbcu fonn, unterliegt feinem Qweifel; nur ift

bann bie SSenutjung ber Möge eine bloß zufällige, feine nottoenbige. Studj bie Mnbiguug erfolgt

geroöbnüd) auf jtbilrecr)tltcr)ent Stfegc; bod) aud) l)ier gibt eS grälle, wo bie flagrocifc SBornaljme

unentbebrlid) ift. ©o bor allem bie Mnbigung ber (£be; benn bie l£f)efd)cibungSf(age ift ntri)ts

anbereS als eine JüTtnbigung aus beftimnttem, gefcjjlicfjcm ©ruubc. Slitcf) bic .flünbiguug einer

Qtefellfdjaft, tücnn el eine §anbclSgefellfd)aft ift (im (Mcgenfafe jitr bürgcrlid)en), tmtfj flage=

loeife gefdjerjen, fofem bie Minbigung nicfjt eine üblidje bertragSmäßigc, fonbern eine außer»

orbentlidje ift, eine Smnbigung aus gered)tferttgten ©runben. $n allen biefeit 33erf)ä(tniffen

Ijanbelt eS fid) nidjt um eine 23en>irfungSfIage, als ob burd) baS Urteil eine 9tecr)tlänberung

bollgogen werben folle, fonbern eS r)anoctt fid) barum, baß bie Stcdjtsäubcrung burd) Partei«

tätigfeit bollbradjt ttritb, inbem in foldjem galle bic *ßarteitätigfcit entrueber freiroillig fid) beS

'ßrogeffeS bebient ober fid) notgebrungen beS ^rogcffeS bebienen muf3: fie rotrb ausgeübt burd)

Mage unb burd) gortfübrung ber Silage bis gum Urteil, rr>eld)e§ fouftatiert, baß bie 3red)tS=

änberungStcitigfeit ber Partei in ber richtigen SBeife unb auf richtige ©runblage t)in bollgogeu

roorbeu ift; unb bieS ift gerabe ber SSorjug biefer $orm ber ^arteitätigfeit

Sie roidjtigftc s2(nfprud)Sflage ift alterbingS bie SeiftuugSflage, roenu jemanb einen 2ln*

fprud) behauptet, auföruub beffen er fein 9?ecl)t bedangt; getubbulid) Ijanbelt eS fid) um einen

21nfprud) beS MägerS bat)in, baf3 eine Seiftung an ifm gentad)t roirb. Qm ©egenfatj baju ftet)t

bie geftftellungSflage 2
. ©ie behauptet roeber, baß ber Mager einen Slnfprud) fjabe, uod)

fud)t fie auf einen borbanbenen Slnfprud) einguroirfen, fonbern fie roill nur bie ^eftftellung eines

9f?ed)tSberI)älmiffeS , entroeber eines DtedjtSberbaltniffeS an fid) ober eines foldjen mit ben

gufünftig aus it)m fjerborgef)enben Slnfprüdjen. ©ie finbet aber nur ftatt §ur geftftellung

oon 9^ed)tSüerI)ältuiffen, nidjt bou bloßen Satfadjen (3t®. 50 ©. 400), auSnabrnSroeife gur fjeft»

ftellung ber ©d)tl)eit ober uuedjtf)eit einer ttrfunbe (§ 256 ffiD.).

S)ie geftftellungSbefugniS eutfpringt, obgleid) fie in ber ^ro^eßorbnung (§ 256) anerfaunt

morbeu ift, bem materiellen 9?ed)t; baS9?ed)t ift baS s^erfönlid)feitSred)t; aus if)m gel)t aud) bie

geftftedungSbefugniS l)erbor. ©ie benujjt, roie bie 21nfbrud)SfIage, ben s
45rogef3, aber um ^iüede

beS materiellen 9fted)tS ju erreidjen. SDer gwed ift aber I)ier ber, baß im fogialen Seben Marl)cit

über baS materielle 3f?ed)t l)errfd)t: fo roie baS ©eridjt feftftellt, fo beftef)t baS materielle 9?ed)t.

9(ud) tjier tritt ber ^ßrojcß als ^riebenSinftitut ein. (Sine foldje Martjeit fann bringenb

erforberlid) fein, roeil niemanb bemünftigerroeife bom Sag in ben Sag t)ineinlebt, fonbern alle

feine iöerfjältniffe mit SRücffidjt auf bie §ufünftigen SSegebniffe einrichtet unb orbnet. Qd) roerbe

barum meine 2Sof)nungSberl)ältniffc gang anberS regeln, menn id) n>eiß, baß am 1. Januar nädjften

^afireS ein 3Jcietberf)ältniS jroifdjen mir unb einem anberen beginnt, in toeld)em id) berechtigt

unb berpflid)tet bin; unb ebenfo roerbe id) mid) gang anberS in meinen ©pefulationen berocgen,

roenn id) roeiß, baß in ber näd)ften $eit ein 9ted)tSberl)ältniS entftel)en mirb, baS mir bie SBer=

pflicfjtung bon 100 000 3Dcarf auferlegt. Saraus ergibt fid) für bic 3?ed)tSorbnung baS (SrforberuiS

:

fobalb genügenbe ©rüube beS ^^eifelS unb ber Unfid)ert)eit bor^anben finb, fann id) bie

ftellung berlangen; id) fann fie berlangen, fofem ber ©eguer burd) fein Verfahren, namentlid)

1 ©ie ^attc fid) idjon täncjft im fran^öjifcfjen SRecbt enttnicfelt unb ift aul bem franäöfifdjen

Verfahren unö jugetommen. 61)eidieibnng§red)t beftanb allcrbingä frübev bic SSorftellung,

als jei e§ ber Staat ober bie Äirdje, loeldje bie (£t)e löje; allein biefe SSorftellung nüberjprid)t ber

neujeitigen Slnfdjauung: bie Partei löft bie EI)e, unb baä @erid)t fouftatiert nur, baß bie 2öjung§*
tätigfeit mit SBirffamfeit üolljogcu ift burd) fttage unb Fortführung be§ $rojejfe§ bi§ jum Urteil.

33er fief) allcrbingS au SBorte tjeftet unb fid) für ba§ Gegenteil auf baS 93©*. § 1564 fteift,

(„bie Scfjeibung erfolgt buref) Urteil"), mit beffen Argumenten ftreiten toir nid)t; benn jie berufen
üon Anfang an auf unridjtiger s]Jfetf)obe.

2 ©ie ift eine altbeutfriie (Sintidjtung, loeldie fid) 33. in ben beutfdjen 3tat§büd)ern oiclfad)

nacfjtueifen läßt, Ogl. ft o f) 1 er, $um fränfifd)eu 3Ff cd>t
f
in ber geftgabc f.

9)carti^ ©. 101.
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burd) Seugnung meines ffiecbts ober burd) Vorfcbrungen, bie meinem ffiecbtsgcnuf} entgegen»

ftefjen, einen begrünbeten 2tnlaf) jur SSefürdjtung gegeben I)ot, bafs er feinerjeit bem 9fted)ts*

berr)äitni§ nicfjt entfprecfjen roerbe \

©ine geftftellung fann oud) unter mehreren Vrätenbenten eines 9ied)ts ftattfinben; tjier

liegt bas berechtigte I^ntereffe barin, ba£ bie geftftellung unter biefen Vrätenbenten bie ©ritten

bann binbet, roenn für bie ©ritten überhaupt nur biefe jroei Vrätenbenten in Vetradjt fommen;

aber, wenn auefj nodj anbere in 53etrari)t fommen, fo liegt fdjon barin ein beredjtiges ^ntereffe,

bafi bie Qaty ber möglid)eu Vrätenbenten burd) bie geftftellung üerringert unb ber eine oon

tönen beseitigt roirb.

2tud) eine uegatibc geftftelluug fann erlieft roerben, fofern ber ftlägcr ein ^ntereffe baran

Ijat, bafe für bas gange s£ublifum bas 9Jid)tbcftefjen eines behaupteten 9?ed)ts flargelegt roirb.

©er Jpauptfall ift ber, roenn ein ©ritter fid) eines 3ted)teS „berühmt", atfo biefes 9kd)t Bor bem
Vublifum in 5tnfprud) nimmt, roo§ bem 93ered)tigten im föenuf? unb in ber Verfügung feine«

9ted)ts nid)t unmittelbar, aber mittelbar fjemmenb ift. ÜDcan fönnte bier au einen negatorifdjen

Slnfprud) benfen; allein ein foldjer ift bei berartiger, nur mittelbar einroirfenber Verüljmung

nicljt gegeben: mein Stedjt roirb burd) 93eanfprudjuug nicf)t berieft, id) fönnte foldje 33erüf)mung

cinfad) in ben SSinb fernlagen; aber bie fojiale «Seite bes 9kd)ts roirb gefränft, roenn id) bas 93er«

trauen bes Vubtifums nid)t mel)r I)abe unb niemanb mir meine Sadje abnimmt, roeil man an

meinem 9?ed)te jroeifelt. ©icS ift eine (Störung nicfjt meines 9?ed)ts, aber meines 3?ed)tsfriebens.

©af) id) t)ier eine negatiüe fteftftcüung begehren fann, ift ed)t germauifd): niemanb foll meine

Siedjtsftellung im Sßolfe oerflcinern bürfen. frühere Reiten halfen fid) mit einem Vribat»

aufgebet an ben 33erübmenbcn, bof? er fein ffiedjt geltenb madicu folle, anfonft er bamit aus»

gefd)loffen roerbe; biefes Vribatoufgebot, bas mit bem fpäter §u befprecfjenben Stufgebots»

berfafjren äufammenfjängt, romauifierte man jur Vrobofation; es toar bie provocatio ex lege

diffamari, toeil man fie an bie lex diffamari, c. 5 de ingen. manum (7, 14) auflebte. SRan

legte bem beteiligten auf, in beftimmter $eit fein SJecfjt flagenb geltenb §u machen — sub

poena perpetui silentii. Unfer 9ied)t fafjt bie ©ad)e anbers an: man forbert nid)t ben 93e=

rül)meuben jur Mage auf, fonberu ergebt felbft gegen if)n eine (negatioe) .ftlage. ©erartige

uegatibc gefifteffungSitagen finb nid)t nur in binglicfjen, fonberu aud) in obligationsredjtlidjen

SSext)äXtniffen mögtid); benn aud) hier fann ein roefcntlidjes gntereffe baxan befreien, baf) bas

^ublifum mid) nicfjt für einen fäumigen ©djulbner fjält.

sDcit biefen 93eftimmungen mar in ber früheren 'ißrojefjorbmmg bie ^eftftelluugsflage

befd)loffen
2

. -fteuerbings hat man nod) mehrere ©atmugen hinzugefügt, ohne bafj eigentlich

bafür ein bringenbeS S3ebürfnt§ gef)errftf)t hatte. 9Jcau nahm früher an, baf; bie geftftellunge*

flagc regelrecht nur auf geftftellung, nicfjt aud) auf fünftige Seiftung gerichtet roerben tonne,

roeil man glaubte, bafj ein foldjes auf Seiftung gcridjtetcs 33egcfjren unter Umftänben bebenflid)

luäre, ba in ber $ufunft ©reigniffe eintreten föuucn, rocldje bie rcdülidjc Sage umgeftalten.

Qu ber neuen 3^0. mürben einige gälte fjerborgefjoben, roo aud) fd)on bei ber geftjlelfung§=

flage auf füuftigc Seiftungen beturteilt roerben fann. (5s finb bies 1. bie SHage auf eine ©eü>
Iciftung mit falenbcrmäfuger Jälligfeit, fofern fie unabhängig bou einer ©egenieiftung ift; ferner

2. bie Stäumuugsflage mit falenbermäfjiger g-rtft unb 3. bie Slage auf luicbcrfehrcnbc Seiftungen

(aud) bann, roenn fie nicfjt auf @elb geben); aufjerbem aber foll 4. überall ba auf fünftige

Seiftungen geflagt toerben fönnen, roo ein SSebürfuis befteljt, je|t fcfjon einen bollftrecfbaren

"litel 311 hoben, hiermit ift nur beftimmt, roas mau fetjon aus unferem früheren sJccdite cnt=

nehmen fonute, uämtid), baf; bie g-eftftclluugsflagc bann jutglcid) auf fünftige Seiftungen gehen

fann, roenn bafür ein S3cbürfuis fpridjt, unb tuenn eine foldje Verurteilung in bie ^ufunft feine

Smftänbe hat
3

. Von befonberer Sßebeutung ift bicS für röteberfefjrenbe Sciftuugen. Man benle

5. 35. au roieberfebrenbe Kenten ober 2llimcntc; roic läftig märe es, toeuu man jebesmnl neu

1 Sine fold)e geftftellung fann aueb möalid) fein, um einen €>d}aben§erfa$anfptudj außer

^tueifel &u fe^eu, aud) roenn bie §öf)e ber EntfdjäMgung nod) ntdjt etmittelt toerben fann. ^nfofern

ift eine Silage auf ©cfjaben§erfa|feftfteltung salva liquidatione mögltdj, 6. 7. 1911 JySB. 40

<B. 816.
2 ©0 aud) öfterrcid) § 228 unb 3uri«biftiott3norm § 88.
3 ©efammelte Beiträge ©. 66. 33gl. aud) imgorifdje § 130. 131.
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gu flogen rjätte, unb motu ettua bind) ba§©ericfc)t rjödjftenl bctötftenten* ober$ttmentenberfyäftni3

fefigefe|t, nicfjt aber für bic Künftigen Seiftungen ein bollftrcdbarer Xitel gegeben roerben Könnte,

©o bic §§ 257 6i§ 259 roeldje, rote fdjou itjrc ©tettung lel)rt, nur tirtucitcrunfjen ber geft*

ftcllungsflagc bebeuten 1
,
©rroeiterungen, bie nidjt nötig geroefen roärcu, toenn mau nid)t inuuer

geglaubt Ijätte, mit einer 'gülle bon STafutftif ber Scuftötigfctt beö JJiidjtcrö uadjljclfcu gu folleu.

®af3 ein red)tlid)e3 ^rttereffe gegeben fein muf?, tjat mau ate Silogborausfctmug ber gfeft»

fiellungSffoge bcgeidjnet. Sie§ ift unrichtig. Sie Silage ift aud) ofme biefes ^ntereffe üollgültig

erhoben, fte f
ül)rt nur nid)t gu einem günftigen Urteil

; eS ift ebenfo, roie roenn eine ÜMnbifationä»

flagc erhoben rotirbe, otjne bafj ber 33eftagte befi^t. Sie ^cftftclluugsbcfugui$ ift eine aus» bem
$erfönftdjfeit3recr)t Ijerborgetjenbe ntateriellredt) tXtdt)e SBefugntö, unb lucnn iljre ^orausfe^ungeu

nicfjt gegeben fiub, fo ift bic Silage materieltrcd)t(id) unbegrüubet.

3. gönnen ber Äloge.

§ 50. Sie äufjere %ot\n ber Silage ift bereite oben (@. 289) bargcftellt roorben. 2ßa3 aber bie

innere %om\ betrifft, fo follte e§ fid) bon felbft berftetjen, baft in ber 2Infprud)Sflage ber Slnfprud),

in ber geftftellungSftage bog $eftftettung§beget)ren begeidjuet roerben mufr, unb ebenfo ift ba3

9?ed)t gu begeid)nen, au§ bem ber Slnfprud) herborgefjt, med ber Sinfprud) burd) ba£ 9Red)t, bem
er bient, gefenngeidmet mirb. (Sin 2Beitere§ in bie Hage eingubegreifen, roiberfprtdjt böllig ibrer

Statur, roiberfprid)t ben ©runbfäjjeu über Sltagäuberung, roibcrfprid)t bem § 253 3$D. ©leid)*

rootjl t)at eine oerbreitete SDceinung behauptet, bic Silage müffc uid)t nur ba3 9icd)t fenngeidjnen,

fonbern es> aud) berumftänblicfjen, namentlid) ba§ Xatfadjeumaterial augeben, au§ bem bie (Snt»

ftebung be3 9ied)t3 berborgefje, g. 35. nid)t nur bie Angabe bes> GstgenturnS, fonbern aud) ben

Gntftet)ung§grunb (©ubftangierung3= im ©egenfajj gum ^nbibibualificruugsgrunbfak). Sie3 ift

oöttig unrid)tig. Sa§ iatfadjenmaterial ift münblid) gu bringen unb I)öd)ften3 fd)rifttid) bor»

gubereiten: borbereitenber ©cfrriftfafc; biefer fann allerbingä mit ber Silage äuftertid) ber»

bunben roerben. Sie gange gegenteilige Sebre beruht auf ber s#erfd)iebung be3 gemeinen s}ko=

geffeS, roetd)e, roa§ früher nur in ber SBertjanblung erfolgte, fdjon in bie Silage fjineintragen

mollte, moburd) unenblidjcö Unfjeil entftanbeu ift. Satjer ift, roenn bie ©igentuuteflage

erhoben ift, bie gange ©tgenturnSfrage iit ben ^rogefi gerüdt, ol)ne 3fttdfid)t auf bie tmtftebuug

be3 6iigentum3; unb ebenfo bei ber negatiben $eftftellung£flage bie gange 9?egatit»e. SBenn

alfo gunädjft behauptet mirb, bafj ba£ 9?ed)t gar nid)t entftanbeu ift, bann aber, bafj e§ entftanb,

aber unterging, fo ift bie£ biefelbe Jcegatibflage. benn beibeä getjt bal)inau3, baf} baä 5Hed)t

nid)t bcftef)t (9KS. 30. 10. 1909 intfd). 72 ©. 143).

HI. (fin^cit be$ ^roäeftöerfyälrniffeS.

1. ^rojeffuale Seite.

§ 51. 33a3 ^rogef5red)t^berI)ältnte ift als 3f{ed)teberi)ältui^ eine CSintjeit; alö fotcfje ßintjeit

mirb e^ progeftredjtlid) auerfannt, ate folrije OMntjeit fjat eg einen gemiffen ©tnflu| auf ba§ |]ibilred)t.

Sie Giul)ett be3 ^roge^berrjältuiffcS Uftegt man mit bem 5tu3brud 3Red)ts()ängigfeit gu

begeid)nen: eine ©ad)e ift red)tgt)ängig bom beginn be§ 9?ed)t5bert)ältniffc§ bi§ gu feiner ßöfung.

Sie progeffualen g-olgen biefer ©tnr)eit fiub:

1. bie ^olge, baf; biefelbe ©ad)e nid)t nodjmatö in ein
s
^rogef3bcrI)ältniä gebrad)t roerben

foll (oben ©. 306);

2. bie %o{qc, ba^ bie Silage nicfjt geänbert roerben barf: bannt ift gefagt, baf? baS ^roge^
berl)ältuig nid)t auf eine anbere ©ruublagc geftellt werben foll (©. 298);

3. ber ©a§, baf$, menn ba§ ©erid)t im Stugenblicf ber 3Red)töI)äugigfeit guftäubig ift, e§

guftäubig bleibt, menn aud) bie guftäubigfeitsbebtugungen fid) änbern (§ 263 B'ißD.). benn
bie 3uftänbigfeit für ba3 9ied)t6bert)ältui5 roirb burd) bie gitftänbigleit oag g^cd)t§gefcf)äft

ber Silage gegeben;

1 $Rid)tig 91®. 18. 6. 1906 (Sntfd). 63 ©. 406.
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4. ber ©ajj, baß, roer im 9lugenblid ber 9fted)tSr)ängtgfeit gartet ift, regelrectjt roäbrenb

beS gangen ^rogeffeS gartet bleibt (©. 334). Unb bem entfbrid)t eS aucf), baß ein boretjelid)

begonnener ^ßroge^ bom (Styegatten roäljrenb ber ©t)e fortgefetjt roirb ol)ne SRücffidjt auf baS

el)elid)e @üterred)t, ebenso ein bon ber Stjefrau gur geit, als fie ein GrroerbSgefd)äft betreiben

burfte, begonnener Vrogeß, and) menn fie nadjträglicr) biefe VefugniS berloren r)at (§§ 741
;
742

3«ßD., §§ 1407, 1439, 1454, 1525, 1549, 1550 V©93.).

2. 3H>Ure$tH(f)e Seite.

§ 52, 9tom tjatte bie 9?ed)tSl)ängigfeit eine merfroürbige SßirfUng: baS bürgertid)e

9?ed)t, roie eS biSljer mar, ging unter, unb ein neues SRedjt entftanb, allerbingS ein 9tecf)t, baS

bon nun an fid) nur im ^ßrogeß enttuideln unb feinen SluSgang nehmen tonnte. £>ie Börner

famen gu biefer eigentümlichen ©eftattung burd) bie fd)arfe 2lbgrengung, roeldje fie in allen

it)ren 9ied)tSinftituten erftrebten: ber ©ebanfe, baß baS urfbrünglidje 3Rec£)t befteljen bleibe,

unb baß nun bod) im Vrogeffe biefeS 9fed)t einer torogeffualen, bon ben ©runbfäjjen beS gibil*

red)ts abroeidjenben Vel)errfd)ung unterliege, mar ilmen unerträgüdj.

UnS ift eine fotdje SDototoelt)errfd)aft rool)t begreiftidj: mir neljmen an, baß baS 9Redjt trotj

ber ®lage befielen bleibt, baß eS aber im ^rogeß roefenttid) burd) öffentlid)=red)tlid)e gaftoren

beeinflußt roirb, roie ja aud) fonft baS ^ßriöatredjt bem (Sinfluß bffentlid)«red)ttid)er 3Käd)te

unterliegt.

Söei uns geigt fid) biefe SBirfung auf baS bürgerttdje 9fted)t bor allem im Urteil; aber aud)

fd)on borl)er roirft bie 9ted)tSt)ängigfeit ein, unb gmar gilt folgenber ©ebante 1
:

(£S märe baS $beat beS ^ßrogeffeS, menn bog Urteil bereits im Slugenbtid beS $rogeß=

beginnt ergeben tonnte; ber gmiferjenraum bis gum Urteil ift ein unlogifdjcS Moment, l)erbor=

gerufen burd) bie menfd)lid)e ©d)roäd)e, benn ber Stftenfdjengeift bedangt längere gett, um
gur 3Bat)rl)eit gu gelangen. BiefeS Moment tonnen mir nid)t berbannen; allein immerhin fann

bie 9fted)tSorbnung fagen, ber Veflagte folle fo meit bertofltdjtct merben, baß möglid)ft baS (Sr=

gebniS entfielt, als roörc er fd)on in biefem 9lugenblid mit ber Verpflichtung belaftet roorbeu,

ben Kläger gu beliebigen. SDafjer t)aftet ber beflagte Vefiijer ber ftreitigen ©adje bon biefem

Slugenblid für Sorgfalt, für $rüd)te, unb groar nid)t nur für bie gegogenen, fonbern aud) für

bie nad) ben Siegeln ber Sßirtfdjaft gu giel)enben grüdjte; bafjer tritt aud) bie Unterbrechung

ber Verjährung unb ber örfijmng ein; baljer aud) bie Verpflichtung gur Qat)lung ber Vrogeß=

ginfen, aud) obne baß Vergua bortiegt (§§ 209, 291, 292, 941, 987 f. V©V.), bal)er bie 33e=

ftimmuug ber §§ 1422, 1425, 1479, 1548

©ine meitere $olge ift °ie
,
oa6 em nu f ®eib gefjenber Slnfbrud) beS $erfbntid)feitSred)tS

mit bem 2lugenblid ber 3ted)tSl)ängigfett gu einem g-orberungSred)t roirb, ätjnlid), mie menn
bie Summe im Slugcnblitf ber 3ied)tSt)ängigfeit begabt unb bem Veftagten als Darlehen belaffen

rootben märe; bal)er roirb bom Slugenblic! ber Älage gu einem gctoölmlicfjen ©elbanfbrud)

1. ber 9lnf^rud) auf Genugtuung (§§ 847, 1300 S8©93.),

2. ber ^flid)tteilSanfbrud) (§ 852 3$D.),

3. ber 2lnfbrud) auf Verausgabe bon ©efdjenfen megen Verarmung (§ 852

IV. ©ttth)irflung bcö ^rosefeüer^ältniffe^

1. SlHgemetnes.

§ 53. ®a§ ^rogeßred)tSbcrt)ältniS entmidelt fid) burd) Vrogeßl)anbtuugen ber ^arteten

unb beS ©eridjtS 2
; eS entmidelt fid) aud) burd) 9Red)tSereigniffe. ^ßrogcßl) anbiungen

ber Parteien finb bor allem bie Stellung bon Anträgen, baS Vorbringen bon 2atfad)eu

unb bon SSelucifcn ; biefe Sätigfeiteu finb 9Red)tSt)anblungen, benn fie berotrfen ein gortfdjreiten

1
3- f. 3iOilproäeß XXIX, ©. 6 f.

2 $roae& a\§ 9?ect)t§tieri)ältni§ ©. 46 f., 49 f.
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be§ ^tojefjbetfjöftniffei, bas ofyie fie nidjt ober »icfjt in biefer S&cifc bor fid) ginge. Solche

31 n t r ä c finb g. 33. Anträge auf Verlegung bes Dermins, auf 2lusfej3ung bes SBerfa'fjtenS,

auf 3njnuÖ5nia f3
re9e^ t - 5lucl) bas Vorbringen b u X a t

f
a r() e u unb SJetoeifen

ift Wcd)tsl)aubtung, beim bie £atfad)cu unb Vemcifc merben babttrd) bem 9?irf)tcr als Stfdjtet

unterbreitet, fo baß baraufljiu ridjlcrlidjc ))kd)k unb ^flictjtcu crmadjfcu.

2. <)Sro3c^ttnblun(|cn ber Rotteten,

a) SSoröringcn bon Satfarfjcn.

it) £ a t
f
a d) e n ft f f im allgemeinen.

§ 54 ©a bor 9Rid)ter im Vermögeuäbrogeß nur in bcfd)räuftcin SJfaßc beu $err)anbluttg§*

ftoff fjerbeifdjaffen fann, fo ift es ©ad)e ber Parteien, bas nötige Satfadjeumatcrial gu bringen,

b. f). alte iatfadjen gu behaupten, metdje für bas ©ein ober 9cid)tfeiu bes 2(nfprud)S bon S3c=

beutuug finb. Siefe llmftänbe, meldje für bas 9?ed)t fbredjen, merben meifteus red)tsbegrüubenbe

Umftänbe fein; beim ba bas (Sntftefjen regelmäßig auf äußerlidjen gefdjidjtlidjen Satfadjen

beruht, bie fid) beroeifen laffen, fo ift ber Vemeis bes (5 n t ftetjens bie normale 3Xrt, um bas

33 efterjen bes 9?ed)ts bargutun: ba§ 3?ed)t an fid) ift ja etwas ©eifriges, fein Veftefjen in ber Süßett

geiftiger Vcgietnmgen fann barum bielfad) nidjt anbers bargetan merben als burd) ben Vetueis

ber Vorgänge, meldje biefcs ©eiftige i)erborgerufeu Ijaben. Sodj ift bieg nid)t ausfdjließlidi.

Ser Vemeis bes Eigentums g. 33. fann aud) otjne ben Vemeis feiner Entftefnmg geführt merben,

menn fo biete Umftänbe beigebradit merben, baß ber 9tid)ter bie Überzeugung erlangt, baß biet

efjer bas 33eftef)en als bas S^tdjtbeftetjett bes Eigentums anzunehmen ift, med beifbielsmeifc

bie gange Sßelt ben Vetreffenben als Eigentümer fd)atten unb matten ließ, aud) biejenigen, bie

fonft reid)tid)e Veranlaffung Ratten, es gu berbieten. ©0 Ijaben aud) fd)on bie Süömer gebad)t.

SBenn man baf)er bon einem biafrolifdjen 33emeife bes Eigentumsermerbs f)at fpredjen motten,

med ja ber Erwerber auf feinen Veräußerer unb biefer mieber auf feinen Vorgänger unb fo

in infinitum gurüdgefjen müffe, bis etma bie Erfijmng 31t §ilfe fomme, fo beruf)t bies auf ber

fd)ulmeifterlid)en 2lrt, mie man bie gange ©ad)e auffaßte. Qft jemanb lange geit überalt als

(Eigentümer anerfannt morben, unb fann ber anbere nidjts Vebeutungsbolles bagegen bor-

bringen, fo mirb jeber bentünftige ÜDcenfdj an bas Eigentum bes erfteren glauben, unb fo

natürlicf) aud) ber 9M)ter. ^mmerljin ift ber Vemeis ber Entftefwng bie mid)tigfte unb

grünblici)fte %otm, mie man ber ©ad)e betfommen fann: mälirenb ber anbere 33emeis nur auf

Vermutung beruht, ftetjt biefer bollfommen auf bem 33obeu ber ©id)erf)eit.

SJJit ber Entftefjung bes 9tedjts aber ift bie ©ad)e nid)t immer abgetan, beim bas beft*

entftanbene 9?ed)t fann aud) untergeben. 9J?an fönnte baf)er annehmen, baß gu bem Vorbringen

bes Veftefjens bes Sftedjts bie näfjere Slusfüljrung ber Umftänbe fjingufommcn müffe, bie

bafür fbredjen, baf3 bas entftanbene 9?ed)t nod) meiter lebe. 3lflein bies märe mieber eine

böltig fdjulmeifterlidje unb bem Seben miberfüredjcnbe Vetjanbhmg; benn iebermann nimmt,

menn es fid) nicfjt um furglebige Singe fjanbett, eine ^ortbauer an, bis ein ©runb ber Veenbigung

bargetan mirb. Vei furglcbigen Singen ift es atterbings anbers: menn uadjgemiefen mirb,

baß A einen -Jäeßbraud) ermorben fjat, fo mirb man nicfjt annehmen, baß biefer in 150 ^atyreu

nod) beftefje; benn fein 9iidjter mirb ein Vatriardjenalter als Sebensgeit unterftellcn. Stlleiu

berartige Singe bitben bie 3msnaf)me.

Saraus ergibt fid) bon fetbft bie Stegel, baß man bom Kläger meljr bas Vorbringen ber=

jenigen Satfadjen ermartet, meldje bas bem 2lnfbrucf) gugrunbe liegeubc 9Red)t gur Entfierjung

gebradjt Ijaben, bom Veflagten meljr bie Sfngabe ber 2atfad)en, meld)e biefes ermorbene 3lecr)t

gum Erlöfdjen bradjten. 3lber bollfommen unrichtig unb bcrfefyrt ift bie Vorftellung, bas Vor»

bringen ber erften Satfadjen fei nur ©acf)e bes Klägers, bas ber auberen nur ©ad)e bes Ve-
flagten. ßine jebe Vartei ift bertoflicr)tet gur progeffualen ©rjrlidjfeit, unb bagu gehört, baß ber

Släger nid)t mel)r auf ein eutftanbenes 3Red)t podjt, menn er meiß, baß bas 5Red)t burd) fbätere

Umftänbe untergegangen ift: es ftef)t it)m nicfjt gu, bie le^teren gu berfdjmeigeu ; nur menn er

annimmt, baß foldje 2tufl)ebungstatfad)eu bloß fcfjeinfiafter S^aritr finb, mirb man es ifjm ge»

ftatten fönnen, fie entmeber gang unberührt gu laffen ober fie fofort als fdjeinbar tiinguftellen.
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3ft kiefe Einteilung be3 Sutfadjenmatcriatö nur eine gufättige unb burdjaus nidjt burdj»

greifenbe, fo tritt nod) ein weiterer Umftanb r)inp, ber bie ©adje berfcfjiebt. Es tonnen nämlich

bei (Snt[tet)ung eines Siedjtö berfdjiebene pofitibe unb negatibe llmftänbe gufammenwirfen; bie

negatiben fönnen überwiegen, fo ba^ bas 9fedjt nidjt entftetjt; möglid) aber aud), baß biefe

negatiben £atfad)eu nur ferjeinbor fiub ober burdj anbere überwunben werben, (fs ift nun be»

greiflid), baß ber Stläger mehr auf bie pofitiben llmftänbe fid) begießen wirb unb bie negatiöen

weniger in§ 2luge fafjt; inöbefonbere bann, wenn er fie nur für fdjcintjaft f)ält. Sbenfo begreif»

lid) ift e§, baß ber Veflagte fjauptfödjlid) biefe negatiben llmftänbe fjerborfjeben wirb. Slber

aud) hier barf man nid)t an eine burcfjgretfenbe Slbgrengung beuten, fonbern aud) bier unterliegt

ba£ Vorbringen beiber Steile bem ©efet^e ber Sotjalität, bes Slnftanbes unb ber 2ßat)rt)eitö(iebe.

SJcan nennt foldje negatib wirfenbe, b. I). bas (SntftcTjen bes> 9ied)t3 fjemmenbe Jatfadjen an»

fürudjöbinbernbe; fo g. 33. ift bie 9?ebenabrebe ber ©djeinljaftigfeit (Simulation) eine bas (£nt=

flehen be3 3ted)t3 t)inbernbe 2atfad)e: ein ©djeinbertrag ift fein red)tlid) erheblicher Vertrag,

unb bie ©djeinljaftigfeit würbe fofort gutage treten, wenn bie llmftänbe, weldje bie Stbrebe

gum ©djeinbertrag madjen, mit ber 2tbrebe ftetö äuf3er(id) berbunben wären; es fommt aber,

nidjt blof3 fetten, fonbern regelmäßig bor, baß biefe ©djeinabrebe geheim bleibt unb bom £aupt»

bertrag getrennt beurfunbet wirb, unb fo ift gwar juriftifd) nur eine Satfadje bort)anben:

ber ©djeinbertrag; tatfäctjtid) aber gerfällt biefe eine £atfadje in gwei llmftänbe: in eine ge=

roö^nlicrje Vcrtragöerflärung unb in bie ©djeinflaufel. @§ wäre nun natürlich im f)öd)fteu örabe

tllotjal, wenn ber Kläger einen ©djeinbertrag als» einen wirflidjen borbräd)te, wenn er aljo bie

Vertrag^erflärung anführte, bie ©djeinflaufel unterbrüdte.

(Sine Weitere Eigenart entftetjt burdj bie Sutfadje ber gefetjlidjen Vermutung; bie Stedjts»

orbnung fann erftäreii: ein jeber im Verfehr ift gerechtfertigt, auf ©runb bon Satfadjc A an»

gunetjmen, ba§ bie Satfadje A unb B gufnmmeu beftetjt, Weil ba§ ^afammenfein bon A
unb B gur 9tegel bes> Sebent gehört. Sßirb bies> für ben Verfcbr beftimmt, fo fann e§ audj ber

Stidjter annehmen. £>ierl)er gehören insbefonbere bie gwei Vermutungen bes §§ 891 unb 1006:

ber ©intrag in3 ©runbbud) gibt bie Vermutung für ba§ Eigentum am ©nmbftüde, ber

93efit3 gibt bie Vermutung für ba§ Eigentum an beweglichen ©adjen l
. 3lber audj bies gibt

bem 9tid)ter nur einen 2lnljalt; eä ift nicht ein ^wangögebot, unb er muß audj alle llmftänbe

berüdfidjtigen, weldje bagegen fpredjen.

ß) Satfadjenftof f
unb Vcweiülaft.

§ 55. %tx Vewei3 war urfprüugtidj ©otteSBetoeiS; mau nahm an, baß nidjt ber Sftdjter,

fonbern bie ©ottbeit im %alte ber Jatfadjcnbeftrcttuug bie (Sntfdjeibung gebe 2
. ©o entwidclte

fiel) ba§ ©otteöurteil, ber fjweifampf, ber Gib, ber nichts anbereS war al3 eine ©elbftocrfludiung,

weldje eine Gntfdjeibung ber ©ottheit Ijerausforbcrtc. ^n biefem $uftanbe finben wir ben

Vcweiä in -Deutfdjlanb unb teitweife audj nodj in Italien bis in ba3 12. unb 13. Qaljrljunbert

hinein. Unb gwar ift Ijier tjauptfädjltd) maßgebenb ber Gib ber einen ober anbercu Vartei; ber

.ßweifampf hatte fid) meljr auf ben ©trafprogeß gurüd'gegogeu unb fam audj Ijier außer ©e»

braudj 3
. SDer Gib ber Vartei tonnte ein Cfiticib ober ein Gib mit Gibcstjelfem fein. Setjtere tuaren

urfprüngtidj g-amilieugcnoffen, weldje mit ber Partei bie Verfluchung für ben \^-aü ber llu*

watjrtjeit auäfbredjen mußten; fpäter tonnten audj brüte Verfoucn aü Gibeshelfcr gugegogen

werben.

1 s^lud) bie Vermutung beö § 1362 gehört hierher. Über ben Grjorafter ber SSer»

miitung überhaupt ogl. Slrct). f. ein.
s$raj. 96 3. 363.

2 Sgl. oben I ©. 58 f.
3 SSir finben ihn im Strafprozeß nodj betftneföroeife in Bologna 1250 unb 1259 (Monum.

istnrici pertinenti alle provincie della Romagna I p. 258, II p. 305) unb 1251 tu 9J i t c r b o

IV 130; ogl. 2lrd). f. 8trafred)t 56 <B. 1
f. Spuren be3 richterlichen 3weifamttfä finben fid)

nod) in ber alten §of@erid)t^£). für 9}ott>oeil, ogl. f o h 1 e r
, SBerfaljreti o. Kottweil 3. 66.

3n manchen ©täbten, »oie in 28orm3, beftanbeu alte s$rioilcgien, baß bie Bürger nidit ju fämpfen
brauchten, fo oon Dtto IV. 1208, griebrid) II. 1220, farl IV. 1348 (S5oo§, SSormfer Urfunbenb. I

p. 87, II p. 257), 9tat§protofolle in fohl er unb ffoc^nc, SßJormfer iKcdit 3. 43: fetm

unfer burger mag ben anbern anfpreeben 51t femppen.
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SRegelmäfjig batte bei ©c^utbftagen bor SBeflogte bie SSefugntS, fiel) mit bcm CSibc (mit

ober or)ne @ibe§t)elfer) gu befreien. 9ltttnäl)tt(ä) erlangte ber ©läubiget bie S9efugnt§, menn

er mtt^eugen ben Söeftagten überführen fouutc, itjm benCStbgß .berlegcu", unb cntftanb bns

noch im fächjifcheu ^rogcß fiel) finbenbe ^Wahlrecht be<5 ®Iftger£ grotfc|en SöetoeiS unb Gibcs-

gttfdjiebung. Sßenn ober ber SSeHagte, auftritt cinfoct) gu leugnen, eine befreienbe ober au

frn'uri)I)inbcrnbe Satfachc brachte, fo tjatte ber Kläger fie mit feinem (iibe ju entfernen, fofern

fie ber SSeflagte nict)t feinerfeite mit ßeugen beichte.

®a3 beutfdje 9Red)t fprncf) barum bon einem Gibe^recht, b. t). bon einem iRedjte, eine

©rljulb ober eine %at\afye ciblicl) ableugnen gu bürfen. 9(tlmä\)lich trat biefer Wcbaufc in ben

Ipintergrunb; bie Verlegung be§ GibeS buret) SSerueilmittel gali nun all bns äiMd)tigerc, unb

ber ©ebaufe mar jefet: menn ber Söefywptcnbe ben Gib nid)t burch fotd)e Söemeiimittel ber*

legen faun, bann mirb er bom 6ibe be£ (Megucrs übermältigt; er muß nlfo berartige 58emeistuittel

bringen, fouft unterliegt er bcm ©ibe. Man fprach baljer uidjt met)r bon bem (felbftüerftänb»

lieben) 23cmei3rcd)t ober QsibeSredjt be3 ©egnerl, fouberu bon ber 93emeislaft be3 93emeieful)rcr*;

man fprad) üon einer S3emeislaft be3 Klägers, fomeit e§ fich um ba3 ©ntfterjen ber ©rijulb hanbeltc,

unb ebenfo fprad) man bon einer 93emei3laft ber Söeflagten, fomeit eine befreienbe £atfad)c

in §ragc ftanb. ©o entftanb bie £ef)re bon ber SSemeiölaft. $n biefem ©taube finbet fid) bie

©acfje auch im römifdjen 9fecl)t, rceldjeS uad) ber gangen 2lrt feiner Sntroicßung bie Stufe be3

®otteSredjt§ unb be3 SSeroei§redE)t§ tängft übermuubeu batte unb ben ©ah ausfprari): Ei ineumbit

probatio, qui dicit, non qui negat unb: necessitas probandi ineumbit illi, qui agit, fr. 2 unb

21 de probat. Unb aud) im mittetalterlidjen beutfd)en 5Hed)t geroann biefe Raffung eine um
fo größere 93ebeutung, all ber Hnfd)ulbSeib abfam unb bie GibeSgufd)iebung, roelctje nidjtl

anberei gemefen mar all bie Anrufung be£ unfd)Ulb3eibe§, eine anbere ©eftattung annahm.

®te SSemeiölaft batte eine jefjr erl)ebtid)e 33ebeutung in ber geit, als ber 93eroei£, ob»

gleid) er aufgehört batte, ©otteSbemeiS gu fein, nod) gefepdjer 33emei§ mar. StJltt bem 3lugen=

blid aber, mo bie freie rid)terlid)e 33emei^mürbigung eintrat, mar bie Jperrfcbaft ber 53emeis=

laft gu Gnbe, ober fie follte minbeften§ gu Gnbe feilt; baf3 man ber 93eroei§Iaft immer nod) 33e»

beutung beimißt, beruht barauf, baß fetbft uad) über brei 3alFgeI)ttten ber beutfdjen 3^£).
bieten $uriften ba3 oerattete 3?ed)t nod) in ben ©liebem [tedt.

2lul ben Reiten beS gefepdjen S3eroei§red)tl ftammt ber ©at3, baß bie SSeroeiltaft ber

oben angeführten (Einteilung ber £atfad)en entfpreeb/e; man natjm an: ber Kläger fjabe bie

Klagetatfadjeu, ber 53eflagte bie befreienben unb fjinbernben 2atfad)en gu bemeifen. *£)ie S3e»

meislaft aber bebeutete früljer: menn ber SBemeil nidjt geführt mirb, fo fommt e§ gum Gibe

be^ ©egnerö; ie^t fagt mau: menn ber 93emeis> uid)t geführt mirb, fo mirb angenommen, bie

gu bemeifeuben Satfacfjen feien md)t borl)anbcu; benn berföib beö©eguerci in ber alten %otm
ift meggefallen. SJlan fagt alfo: menn ber Kläger eine anfprud)begrüubcube Jatfadje nidjt

bemeifen faun, fo gilt biefe all nietjt bortjanben, fein S(ufprud) gilt al^ nid)t gegeben, unb er

üerliert ben ^rogeß; menn bagegeu ber 33eflagte eine fnubernbe ober befreienbe 2atfad)c uidit

gu bemeifen bermag, bann mirb biefe %at\aä)t aU nid)t bortjauben betrachtet, unb bie Klage»

tatfad)en füt)renben Kläger gum ftiel.

3n unferen Reiten, mo ber 93emet» ein rid)tcrlid)er ift unb lebiglid) auf bie Überzeugung

be^ ffiid)terö gel)t, ift bie SSebeutung b^r ^Bemci'olaft gleid) 9?ull; fie mirb I)eute nur nod)

burd) ba3 forntale ©bftem ber liibeggufd)iebung aufrechterhalten, meil ber SSemei§pfIi(^tige

com ®egner ben (Jib oerlangcn (il)tn ben (Sib gufd)iebeu) faun, morauf ber ©egner ben Gib

leiftet ober gurücffd)iebt: bei biefem ©r)fiem entfdjeibet alfo bie S3etoei§taft über bie SibeSpfttcrjt;

bod) bat man aud) fjier in I)öd)ftcm SKißberftänbniS be§ neugeitigen SJcd)tö it)re 93ebcutuug erheb»

lid) übertrieben; benn ba ber 9?id)ter ftet» einen rid)terlid)en Gib auferlegen faun ormc iRücffid)t

auf bie SSemeislaft unb ot)nc 3iüdfid)t auf einen etmaigen gugefd)obeneu Gib, fo fanu aud) l)ier

ein ücrftänbiges $ßalten beö 3Rid)terä fid) über bie gange Sebre ber SSemei^Iaft r)inmegfe|en.

Säßt man aber noeb gar, mag nur eine ^-rage ber Qeit ift, bie Gibe^gufd)icbuug fallen, unb getjt

man gum ®ntnbfa| be^ einfallen ridjterlidjen Gibeg über, fo ift bon SSemeMaft feine SRebe

mel)r; fie tonnte nur in 93etracht fommen, menn gar fein 33emeiä geführt mirb, fo baß bie rid)ter»

lidje Übergeugung in feiner SBeife meber für. nod) bagegen begrünbet mirb: biefer ^all fanu

aber bei einem SRidjtcr, ber bas Seben oerftcl)t unb bie S3cmciömürbigung uidit in ber alten
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formellen SBeifc auffaßt, nur fetten borfommen, benn alle ümftänbe be3 VrogeffeS roerben

bett berftänbigen, menfdjenfunbigen 9tid)ter baf)in führen, bog et bie eine Vebaubtung roabr»

fd)cinlid)er finbet alö bie anbete; i[t aber bie§ bei galt, fo fann e§ fid) nur barum fjanbctn, bafj

er burdj einen rid)tertid)en Gib bie ^af)rfd)einlid)feit gur Überzeugung ergänzt.

©ottte e§ aber fcfjlicfetid) gu einem gälte fommen, bafs über einen Vunft abfolutes Sunfel

fterrfd)t unb über ba3 non liquet uid)t binau^gefommen ift, fo f)at ber SRicfjter foroeit tunlid)

nid)t Eraft formeller ©djabtone, fonberu nad) ber Viltigfeit be§ einzelnen gatle§ gu entfdjeiben l
,

§iernad) fann man bie 23ei§r)eit ber SJebaftoren be§ V©V. ermeffen, bie burd) ein

fünftlid)e§ Söortfbftem, roie „Söenn . . . uidjt" ober „Sßenn nid)t . . .", bie Vetoeistaft regeln

motlten unb, um bie Semeigtaft §u begeidjuen, bie Siftion einer Wenge bon Vatagtabben bes

©efetjeä betballbornten, — fjätte man bod) eljer ein altfjebräifcbeS 8etd)en beigefügt obet bie

VeroeiSlaft burd) Slot- obet Vlauftift matfiett!

b) Vorbringen bon Vetoeijen.

§ 56. Sa ber 9?id)ter in bieten gälten ben Veroetö braud)t unb auf ba§ Vorbringen

ber Vatteieu augenüefen ift, fo ift e3 in ifjtem eigenen ^ntereffe, ben Vernein anzutreten,

b. t). Veioeiämittel in Vorfdjlag gu bringen, um bie Überzeugung be§ 9fid)tcr3 über ba§ ©ein

ober 9fäct)tfein einer Satfadje gu erroeden. ©ie fjabeu bieg gu tun ot)ne befonbere Stufforberung;

fie tjaben e3 gu tun in gleicher Sßeife, rote fic bie Satfadjen borgubringen t)aben, ot)ne ba& bcsljatb

ein befonberer 2lbfdmitt be§ Verfahrens; gemadjt mürbe (§ 282
f. 3V£>.). 5tRau nennt bie*,

uid)t ctioa fefjr gutreffenb, Veroctöberbinbung.

Vom Veroei§borbringen ift grunbfäpd) bie ©taubbaftmadjung betfdjicben. ©ie fott nid)t

bie Übergeugung bes> 9fid)ter§ über eine Satfadje erroeden, fonbem nur bem Vorbringen einen

beftimmten §att geben, fo bafi barauffyn eine betantroortlidje Vrogc^tjaubtung ergeben fann.

§ier föuucn nur fotd)e Vetueife borgefdjlagen toerben, bie fofort erhoben roerben fönnen; 6ibe3=

gufd)iebung ift nidjt ftattt)aft, roof)t aber ba§ ©tbieten gut Verfidjerung an (Sibe3 ©tatt, roeldje

eine teid)tere gorm be3 (Sibe§ ift (§ 294 £VD.) unb nad) ber 2tnfid)t be§ 3ieid)§gerid)t3 (Gntfcf). 50

©. 360) aud) fd)rift(id) gefd)et)cn fann. S)ie gälte [inb aufgegärt in meinem ©runbrifj bcs>

^ibitbrogeffeä ©. 71, 72.

c) ^rogefeffanblungen mit gibilreduiidjer Sßirtung.

§ 57. Sicdjtebanbtungeu finb enbtid) alte Vrogefctötigfeiten mit gibilred)tlid)cr "iöirfuug,

bic fid) in beu gormen be£ Vrogcffe§ beroegen unb gu Seiten beöfetben roerben. Serartige

gibiliftifdjc 9rcd)tsil)anbluugen fönnen, fofern fie in einer anfunftsbebürftigen (Mtäruug beftet)en,

ebeufogut im ^ibilbrogeß erfolgen ate aufjertjalb. $m erfteu galt finb fie Seite bc§ gibilbrogeffe^

unb hängen fic mit bem Qibilürogefj gufammen
;
fie ftct)en unb falten mit bem gibilbrogef;, tragen

alle ©dndfale gibilbrogeffualifdjer §anblungen. Von biefen Dtecfjtöbanbtungen fommt in Ve=

tradjt 1. ba§ Vorbringen einer gibitred)ttid)en ©inrebe; biefe ift eine gibitiftifdje VefugnB,

fraft ber ein 3tnfprud)betroffener bie Erfüllung be£ 2lnfbrud}§ bermeigem barf
2

. Siefe Ve=

fugui^ fann au^ergerid)ttid) gelteub gemad)t roerben unb bat bann bie berfd)iebenften SSirfungcn;

g. V. bafc bie fonft etma guläffige ©elbftfjilfetätigfeit be§ Häger» ungutäffig roirb. 3m
übrigen unterfd)eibet fie fid) baburet) bon ber 2tnfed)tung, baf? fie ba3 sJ{ed)t nidjt gerftört: trofc

t)uubertfad)er ©eltenbmad)img ber ©iurebe bleibt ba3 $Red)t in botlem Veftanb, unb barin liegt

gerabe ba3 SBefen be§ 3nfriru^ : Cig f°W fie^ ^e 50cögtid)fcit bcftet)en bleiben, über bie ßinrebc

burd) Vergicf)t gut Sagc^orbnung übergugetjen unb ba§ 9?cd)t in feiner ootlcn Ü&rffamfeit fid)

1 Über bie 9ietatioität ber 33eitiet§laft gibt treffeube 93emerhmgen 5) t d e 1 , 3- f- 9led)ts*

pflege in Kobern VI ©. 351 f.

2
®af} biefe ©invebe üon ber anfprudjaufbebenben unb anipntcbbiubernbcn2atfad)c im obigen

Sinne grünbüd) gu unterfeljeiben ift, üerftefjt fiel) üon fetbft. %od) beftanb t)ier bi§ oor turjem eine

große SSermirrung. grütjer unterfct)icb man exceptiones juris imb exceptiones facti ; ogl. 2t j o ,

Summa in Codic. VIII 35 de except. : exceptio quandoque ponitur large .... pro omni defen-

sione, quae reo competit, etiamsi nulla actori competat actio, et tunc quidam vocant eam excep-

tionem facti . .

.
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entfalten gu laffeu. ©inen befoubercn (£l)arafter ober nimmt biefe l£iurebegcltcubmari)uug burd)

©rfüUungSöcrtüetgerung im s
Jßrogefj an; beim im Vrogcf; füljrt fic gur Slbmeifung ber Silage:

toeuu baö ©cridjt annimmt, baf} ber Veflagte mit ber erfolgten 3at)Iuna^lt>etgeiung rcd)t l)abe,

fo fann e£ il)it nid)t, and) nid)t bcbingt, bcrurteilcu; burd) ein flageabmcifcnbcy Urteil toirb baljcr

ber Slufprud) crlebigt unb für immer. §ier im Vrogcfj bat alfo bic ^al)luugö)ueigerung eine

Vebeutuug, roeldje fie auftcrprogeffualifri) niematl l)ätte, unb barum ift Sie progeffuale (Srfläruug

ettoal (£igentumticr)e§, in feiner anbeten SScife ©rfe|barel 1
.

Sie Vrogefjtätigfcit fann aud) bie gorm abgeben, in roeldjet groei anbete gibiliftifdjc Sßtig«

feiten bollgogeu merbcu föuucn. ©o 2. bic 2( u f e d) t u n g; fie bat bic Vebeutuug, ein 9\ed)t,

meldjeö gmifdjen ©ein unb 9cid)tfciu fdjroebt, im sJJid)lfein feftgurjatten, fo bafe ba<5 9ßecr)t bou

2lufang an nichtig gemefeu ift: bie Sllteruatibc cutfdjeibet fiel) bann uad) biefer Seite. £>at

bie 2lnfed)tung bor bem ^rogef} ftattgcfunbeu, fo ift etroal 9tcri)tsuid)tigcö bortjauben, unb

biefer Umftanb muf3 fclbftbcrftänbtid) bom 9?id)ter ebeufo berüdfid)tigt merben ime irgenbeiue

anbere für ben Veftanb erfjeblidje üEatfadje: bann ift eine 21nfed)tung uid)t metjr erforberlid),

ja, nidjt mebr mögtid). (Srfolgt fie aber burd) Silage, fo ift bieö eine befoubere 9ted)tsl)aubluug,

bie ben begeht einer fonftigen Mage eutfprid)t, in bereu gorm fie gefteibet ift; fie fann baber

roie eine jebe SHage gurüdgenommeu roerben (bgt. §§ 1341, 1596, 2342 V(M3.)- ©ine 2In=

fedjtuug burd) (Sinrebe ift alterbingö uidjt ftattt)aft (bic 2tufed)tuugötage fann aber ba<5 äJcaterial

für eine (Sinrebe bitben)
2

. ©o 3. bie 21 u f r e cf) nu n g; bie 2tufred)nuug fann aufjerbalb

bes Vrogeffes erfolgen unb gerftört bann bas ©djutbberbättuiö in ber 2lrt, baft ber 9üd)tev,

roenn naebträglid) ber 2tnfprud) geltenb gemad)t rotrb, bas 2tufl)ören bes ©d)ulbberl)ättuiffeö

ebenfo berücffid)tigen mujj roie etroa eine 3erftöruug burd) 3al)mng ober burd) eine anbere

anfprud)beenbenbe Sätigfeit. (£3 ift aber aud) mögtid), bafj bie 21ufred)nung im Vrogefj erfolgt;

bann tritt bie 21ufred)uungsmirfung erft im Vrogefj ein; oorber beftebt nur bie 9lufred)nungs=

mögtid)feit: fotdje tjat roeber ber sJUd)ter gu berüdfid)tigeu, nod) braucht ber©eguer fid) an fie

gu fet)reu; t)ier bewirft atfo bie progeffuale 21ufred)nungserftärung ber Sßattei eine neue roirf»

fame Sßaubtung in ber 9fted)tetage — fie ift eine SRedjtstjaublung 3
. ©ie folgt, in bie gorm ber

Silage ober ßinrebe gebrad)t, ben Regeln berfelbeu unb fann, roie biefe, gurüdgeuomineu unb

mirfuugstos gcmad)t roerben.

d) ^rogefjeimttenbmujen unb ^vogefeemreben.

§ 58. Sa» ^rogef3eiuroenbung£iüorbringen ift ein Vorbringen bou ^rogefunäugclu ober

bon fonftigen Umftänben, iueldje bie ^rogejjfortfübruug als ungutäffig erfd)eincu taffen. Sie

^rogefjeiuroeubungen begießen fid) auf llmftäube, bie ba£ ©erid)t aud) oljnebie» berüdfid)tigen

mufs; ^rogefjeinreben bagegeu betreffen fotd)e Umftänbe, roetcfje ben Vrogefj nidjt uu»

ftatttjaft madjen, roeldje nur bem SSeflagten baö 9?ed)t geben, ben Sßrogefj abgutetjncn; tiefet

Vorbringen l)at bötlig ben ßljarafter einer SRedjtöfjaublung: ber Veflagte erflärt nid)t nur,

baf3 fold)e Umftänbe bortiegeu, fonberu erftärt aud), auf ©ruitb itjrer ben ^rogeß ablehnen

gu motten.

S3ei geroiffeu Utrten ber Vrogefceinroeubungen unb Vroge^eiurebeu gilt aber nod) etroaS

Vefonbereö: ber Veftagte Ijat nämlid) bie Vcfugui^, ben ^rogefe gu tjemmen, uid)t etroa Uo%
menn bie Umftänbe gegeben fiub, fonberu er t)at baö 9ied)t, fd)on burd) ba§ Vorbringen biefer

Umftänbe ben $roge^ fo lauge gurüdgufd)iebeu, bis (Sinmenbung ober ISinrebe urteitömäf3ig

gurüdgemiefeu ift. Wlcm fprid)t Ijier bou p r o g e ^t) i n b e r n b e u (£ int eben. (&s

geljören ()ierl)er gmei ^älle ber eigenttidjeu Vrogef3eiurebcn unb fünf gälte ber Vrogef?5

einmenbungen; eä finb bie gälte ber 3 s^O. § 274 Q. 5 unb G, unb bie gälte ber 3^£). § 274

3. 1—4 unb 7.

Söirb biefe Jgemmerfläruug nid)t gegeben, fo fann bas ©erid)t groat aud) ben ^rogej}

l)emmen, aber eg l)at bie freie 2ßal)l (§ 275 3^D.).

1 lic lucitcre ^tu6füt)vuug über ben ISiuvcbebefluff f.
im l'etjib. bcS bürgert. 3led)t§ 1 3. 189 \.

2 W- 3- f- 3*- XIX S. 20 f., 32 f.

3 üel)ibud) bes bürgert. SRect)t§ II S. 215
f.
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e) 2atjäd)Ua)e (Sintoirtungeit.

§ 59. 9lecrjt§au§füt)rungen fönnen für ben Siebter bebeutungsboü fein, fie haben aber nur

ben ©harafter bon tatfäd)(id)en, nicfjt bon 9M)töl)anbtungen: mefentlid) tft, baß ber 9M)ter bie

ridjtige 9ftecr)t§auffaffung erlangt; bon melcber ©eite er fte t)at unb burd) metdje Umftänbe, fommt
mdjt in 93ctrad)t.

3. tprosej^anMungen öes töertd)t$.

a) 9U(gemetneä.

§ 60. ©ie Jätigfeit be§ Qteridjtg tft ebenfalls teilmeife eine tatfäd)lid)c, teilmeife eine

rcd)tlidje. -ftur tatfäd)lid) tft 3. 93. bie gange Prüfung ber 3ied)tsfä£e burd) ben 9iid)ter; beim ob

fie gefd)iel)t ober nid)t gefcbietjt — bas Urteil befteht gu 9?ed)t; tatfädjlid) ift bie Slnfpannung

ber ©eifteöfräfte, um mdjt§ gu überfehen unb um ba§ Mitgeteilte richtig gu gruppieren unb

unter bie richtigen juriftifd)eu Qkfidjtspunfte gu bringen: baß ber 3iid)ter biefe Sätigfeiten riditig

üollgieht, ift uatürlid) eine Seben^frage ber Suftig; allein für bie 9ied)tsbeftänbigfeit be3 Urteils

ift e3 oI)tte 93ebeutung, ob ber Siebter eine foldje geiftige Sätigfeit richtig ober unrichtig bor*

nimmt: ba3 Urteil l)at in beibeu gälten benfetbeu red)ttid)en (Sbarafter, e§ tjat biefelbe red)t=

lid)c SSebeutung, aud) rocnn ber 9?id)ter bei ber Sjerhanbluug inuerlid) gefdjlafen l)at ober getftcs*

abroefenb mar. 9ffcd)ts()aubtung aber ift bor allem bie 93cfd)lußtätigfeit: ber 9ftid)ter befd)ließt:

ber $8 e f d) l u
f3 ift 93 e r r b n u n g ober 6 n t

f
d) c i b u 11 g. Ser 9lid)tcr üerorbnet, b. I).

er beftimmt ben Fortgang besi SßrogeffeS, unb er tut bie§ aud) ol)ne Antrag ber Parteien; er

tut bieg aud), roenn alle Seite übereiuftimmcn: bie 9ierorbuung ift bat)er feine ISurfdjeibung.

(Surfdjetbung bagegen liegt bor, »nenn eine 93erfd)iebenl)eit entrocber gmifdjen ben eintragen

beiber Parteien ober gmifcben 9?id)ter unb Parteien obwaltet: mögtid)enueife befdjließt ber

9?id)ter im SBiberfprud) mit ben übereinftimmenbeu Slnträgen beiber Parteien.

®ie 93 e r r b n u n g e n be3 @erid)ts fjcißen Verfügungen ober 93 e
f
d) 1 ü

f f
c

,

Verfügungen bann, roenn fie bon bem 9iorfi|enbeu ober beauftragten 9üd)ter eines? SJcefjrfjeite*

gerid)tö au§ger)en (§§ 329 cf. 226 3^'S-)- ®ie n t
f
ch e i b u u g e u beö ©erid)ts Reißen

nie Verfügungen, fonbern ftetS 93efd)lüffe ober Urteile; letztere l)aben berfd)iebcue

l£-igcutümtid)feiteu: fie tonnen bei einem 3)tel)rl)eitögerid)t niemals bom beauftragten 9Rid)ter,

fonbern ftetö nur bon ber Cammer ober bem (Senate ausgehen; fie fönnen immer nur ergeben

im 2mfcr)tu$ an eine müubtid)e SBerrjanblung: in ben fällen alfo, tno ohne münblidje SSettjanb*

tuug erfannt roirb, fönnen niemals Urteile, fonbern nur 93cfd)lüffe erfotgen.

2)ie 93efd)lüffc in ber münbtidjen Verfjanbluug roerben berfünbet unb entftefjert mit ber

Vcrfünbung burd) ben Sjorfifcenben ; bie 93efd)lüffe im fd)riftlid)eu 93erfat)ren roerben gugcftetlt

unb entfielen mit ber 3ufteltuug (§§ 136, 329 8$D.).

®ie Urteile merben alfo ftet» auf ©mnb münblidjer Vcrfjanblung berfünbet; bie 93er=

füubung erfolgt burd) ben 93orfihenbeu (§ 136). ©ie folt regelmäßig gcfcfjefjen burd) 93or=

tefuug bon einer fd)riftlid)cn 9cicbcrfef}img bes> Urteilsfa^e*, bc§ fogenauuten Senor» (§ 311

mie man in sJtom fagte: de periculo.

Obgleich bas Urteil mit ber 93erfüubuug in unautaftbarer SBeife beftef)t (§ 318), fo folt

es bod) uod) fdjrifttid) uiebcrgcfetjt roerben, unb eS fotl bon fämtlid)cn urteitfpredjenben 3iid)tem

untergeiefmet merben (§ 315 3$£) -); e§ folt neben bem Urteitsteuor bie Verfoneu ber Parteien

unb Ü)rer Vrogeßbeboltmädpigteu, bas ©cridjt unb bie 9?id)tcr begeidjueu unb bie @ntfd^eibung§=

grüube (©. 345) unb ben oben (©. 286) ermähnten Satbeftanb enthalten (§ 313 3^~-)-

®ie§ galt früher burctjauS; für gemiffe Urteile mar eine 93ereinfad)uug bringeub notmeubig;

fie ift jefct geftattet, für 9lnerfennung§= unb 93erfäumni3urteile, mo Satbcftanb, t£ntfd)cibuug5«

grüube, Eingabe ber 9{id)ter meggetaffeu roerben fanu, unb aud) bei ber Sluffetmng amt§=

gcrid)tlid)cr Urteile bleibt regelmäßig Satbeftaub unb ©ntfdjeibungigrünbe meg (§ 496).

b) S3etoei§erl)cbnng.

«) Gl) a r a f t c r i ft i f.

§ 61. 3)er 95emeig mar lange 3eit ©ottegberoeiS, fo baß bie Übcrgcugung be§ 9?id)tcrö

nid)t in 93etrad)t fam: nicfjt er, fonbern bie ©ottfjeit cutfd)ieb über bie 9BaI)rl)eit ober llumafp

l)eit. 2lu§ biefer 3eit, bie nod) tief in ba# germauifd)e ^Mittelalter fjinemragt, Ijat fid) ba3 Softem
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be§ gefe#tt<f)ett SBetoeifcS tyerauägebilbet, wo mott zwar bem SRtdjter bic (Sutfrijcibuug gab, aber

in automatifdjer SBeife, ittbem er nad) beftimmten Regeln bie Xotfncljc atö bettriefen ober nidt)t»

bewiefeu annehmen muf;tc, ganz ebenso wie er fid) früher ber Öottljeit fügte. So fam bie fo*

genannte üöerüeiStrjeorte auf, namentlich) ber <Saj$, bafj eine Xatfadje burd) zwei 3cua,
ctl DCs

roiefen werben litüffc uub nur burd) jröei ^eugeu zu beweifeu fei, ganz ebeufo wie früher ber

SBelueil burd) Parteien uub mit gtoei (Sibe§r)elfern ju liefern war. ®iefer ©a| würbe bou beu

Reiten be3 33 r a d) t) I o g u § uub ® u r a n t i § au 1
in ber prozeffualcu Literatur uneublid)

oft befjaubelt. Uub ber ©ebanfe öou ber nottnenbigen 3wcit)cit ber Beugen reifte bie fettfame

Seljre Oom Ijalbeu SBeroeife, ber seraiplena probatio 2
, als! luie wenn eine Überzeugung

geteilt werben tonnte. ©ie§ würbe bann t»on anbeten in ber geiftlofefteu ÜBeife bis 3U

Sjiertetbeweifcu unb weiter burd)gefü()rt, fo bafj bie Xätigfcit bes 3ftict)terö 3U einem aritl)»

metifdjen 9?ed)eue;rembct würbe.

®as mufcte mit ber Reform beS ^rojeffel im 19. ^cdjrfyuubert aufhören. SUJeljr unb ntet)r

fam ber ©ebanfe, baf; ber 8ftict)ier au ben 2lusfall geioiffcr SScrueifc gebuuben fei, ab, feitbem

bie 3eugenau§fagen metjr in bie Xiefe gingen, bie beugen weniger fcf)nbtonenmöfuge unb met)t

fadjgcmäfje 5Ius>fageu zu geben Ratten; man mufjtc erfeuueu, bafj bie Sluffaffuug bes >Hicl)terö

oon roefentlidjer 23ebcutuug fei, unb bafj bie 2lrt unb SBeife, wie bie beugen fid) äußerten, bteleS

ber rid)terlid)en SSütbigitng anheimgab, uamentlid) aud) in ber 9Jid)tuug, ob bie Xatfadjc beu

einen ober anbereu Gfyarafter, ob bie bezeugten SBorte bas eine ober anbere SSerftänbniä Ijatteu.

Xie Erinnerung an bie alten ©ibesfjeifer ging gauj üerloren; bie $eugen gewannen if)re ueu=

Zeitige 93ebeutung, als Littel, bie ridjterlidje Überzeugung p beeinfluffeu
3

. <So erftanb an

«Stelle bes gefeijtidjen bas rid)tertid)e 33eweisred)t, uub bie ümtfdjeibung ber $rage, ob etwas

beroiefen ift ober nidjt, war nun nid)t metjr nad) automatifdjen ^edjtsnormcu, fonberu uad)

ben natürtid)en ©efetjen ber Erfahrung gu geben.

®ie ^ßD. gefjt, tüte es fid) im neuzeitigen fRedjt oon fetber berftef)t, bon bem Prinzip ber

freien S3eweiswürbiguug bes 9ftd)fers aus; b. I). es ift lebiglid) feinem inneren 93efinbcn anleint*

gegeben, ob er bon einer Xatfadje fid) überzeugt füfjtt ober nidjt (§ 286 8
sßD-)- Xiefe Über»

Zeugung fann er fid) ofnte alleö Sßeitere berjefjaffen: aus ber btof3eu 23etrad)tuug ber ©ad)Iage,

aus ben SSorträgcn ber Parteien unb aus beut (Sinbrud, ben fie in üjm Ijerborrufeu *.

befonbere ftefjt it)m aud) ber ^ubizienbeweis, b. I). bie ©djlufjfolgerung nad) ben ©runbfätjeu

ber ßebenserfal)rung, in r)or)em Wlafce ju. SBirb er fofort bolt überzeugt, fo bebarf e§ feiner 33e=

weiserfjebung. Qft bies aber nidjt ber galt, Wirb in itjm etwa nur eine 2öat)rfd)ein(id)feit, uid)t

eine bolle Überzeugung roadjgerufen, bann mufj er fid) in anberer üöeife Reifen. 2öie unten

(©. 326) bargulegen, fann er jeber ber Parteien einen (Sib auferlegen, foferu er annimmt, bafj

f)ierburdj bie botle Überzeugung erregt wirb. Sr fann fid) aber aud), wenn bie Parteien S3ewei^=

mittel bringen, biefer ^Beweismittel bebienen.

SDie ^olge ift ba^er: bie (Srfjebung ber 33eweife ift eine 9?ed)tel)aubtung be^ ©erid)t^;

fie gefd)iel)t uad) 9?ed)t3grunbfäl3eit, unb fie tjat sJ}ed)t<ofo{gen, iufofern, alä ber 9Jid)ter gehalten

ift, bie erhobenen SSeweife in 93etrad)t ju gießen. 2)ie ©djlüjfe aber, bie ber 9iid)ter au§ ben

^tacbtjtoguglViejSurantiöI part. 4, § 11, 9fr. 7 unb II part. 2 be prob. § 3,

9h:. 28. 3m SSormfer SRed)t Anfang be§ 14. Safirt). würben 3 einbare 3ei'flen »erlangt,

kodier unb Äöljne, SBormfer 9ied)t @. 44. Sobann »erlangte man gegen einen Sntoolwer ba^
3eugni3 eines 3n|u °l)u erä; bas 3eugnis oon grauen würbe nur au§na^m§Weife jugelaffen ufm.
Späteres bietet il ö u i g , c. LXXX : oon ber jal ber gejeugen. Samit war bie äkweiS'
tfjeorie nid)t abgefd)loffeu; in gewiffen fällen üerlangtc man eine größere 'Jlnjal)! oon ßeugen,
in Dielen fällen genügte nur ber Urfunbenbeweis, ögl. C o m o (1219) a. 221—229 (Mon. hist.

patr. XVI p. 87); ein ©ebanfe, ber in granfreid) feit ber Ordonn. de Moulins ü. 1566 eine große

S3ebeutung erlangt bat uub tjeut^utage nod) ju ben ©runbfcfteu be§ franjbfifdjeu Sßtojeffel ge*

bört (a. 1341 ff. Code civ.).
2 X u r a n t i s an ber jWeitgitierten Stelle: Sex genera semiplenae probationis, primum

per unum testem. §eutjutage gilt bie 33eiueistf)eorie nod) tu ©djweben traft ^rojelgefeö u. 1734.
3 Tiefe Umbilbung läßt fid) in Italien, ^ranfreid) unb Xeutfd)lanb nadjlueifeu; für Xeutfdi*

lanb ogl. k ü b t m a n n
, 3tomantfierung bes 3iöüproäeffe§ in Bremen S. 9 f., 71 f., über bas

SJotttoeiler §ofred)t oql. Sohlet, SSerfabren bes §ofgerid)ts Kottweil S. 65 f.

1 hiergegen fpvidjt nid)t 9?©. 11. 1. 1912 gSB. 41 S. 356. Der 9tid)ter Ijat nur ju erflären,

baß er bie Überzeugung erworben I)abe; woraus, ift feine Sad)e.
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geugenauSfagen gieft, finb rein tatfäcftidjer Statur; fie erfolgen nad) ben Regeln ber SebenS*

flugbeit unb fiebenSerfaftatug, unb ifjre Sßirftmg fann nur bie Überzeugung beS Sfttcfjterö fein.

Sie SBemeiSmittel finb projeffuatifdje Hilfsmittel, um im fiaufe beS ^ßrozeffeS bie

Überzeugung beS JRidfjterö gu erregen, iubem fie iftn ©rünbe geben, um bog eine ober anbere

anzunehmen; biefe ©rünbe ftißen SSemeiSgrünbe, unb baS Sßefen ber 33etueiSmtttel befteft

borin, baß fterburd) bem 9ficf)ter SöemeiSgrünbe geboten werben.

©ie 93emeiSgrüube fönnen mir in fotgenber SSeife orbnen: 1. fie fönnen liegen in ber

eigenen f
i n n l i d) e n 2Babritet)mung b e S Sft i et) t e r maS ber 9ftid)ter im Saufe

beS s$rozeffeS fieft (bört ufm.), mirb er moft für mabr I)atteu. Sie fönnen aber aud) 2. liegen

in ber
f

i n u t i d) e n äßatjrneljmung eines ©ritten: mos ber Dritte finnlid)

maftgenontmen tjat, mirb ber SRicfjter gmar nidjt notmeubig für richtig galten, benn bie SBabr»

neftnung beS ©ritten fann in ber oerfd)iebenften SBeife getrübt fein; aber jebenfallS toirb bieS

für ben Sftidjter ein 2lnlaß fein, bie Datfadje efjer anzunehmen als nidjt.

Sieben biefer 3Sabmel)mung beS ©ritten fteft 3. b a S tedjntfdje S5 c f i n b e n

eines ©ritten. (Sofern nämlid) ein ©ritter auS einer tedmifd)en Unterfudmng eine

Überzeugung fdjöüft, wirb bieS ebenfalls für ben 3iid)ter ein bebeuteuber 23emetSgrunb fein

fönnen, fofern er an bie Secfttif unb it)re Grgebniffe glaubt, aud) meun eS il)m mangels tedjnifdjer

SSorfenntniffe nicfjt möglid) ift, bie Unterfudjung nadjzuprüfen. genter fann bor allem 4. baS

& e ft ä n b n i S einer Partei, b. b. il)re (Srflärung über eine ift: uugünftige Satfadje,

für ben 9M)ter ein SSemeiSgrunb fein, nad) bem üftydjologifdjen ©runbfajj, baß niemanb

fid) gern ettuaS üngünftigeS anbieften mirb, baß alfo in einem folcftm galle regelmäßig baS

SßaftbeitSgefübl millfürlid) ober unmillfürlid) zutage tritt.

©iefen benannten 23emeiSgrünben fteljen 5. bie unbeuannten entgegen. (SS finb baS

alte biejenigeu, bie man unter bem SluSbrud „8 n b i z i e n ober 21 n z e i d) e n" zufammeu»

faßt, unb bereit 23ebeutung eben gerabe barin liegt, baß oon einer Satfadje auf bie anbere ge=

fdjloffeu merben fann, meil fter ein mebr ober minber fidjereS ürfadjenüerfjältniS befteft. ©iefeS

Qubizienmefen f)at im Strafprozeß eine befonbere (Sutmicfluttg gefunben: bie Italiener ftabeu

eS fter forgfältig entmidelt; Sdjmarzenberg Ijot iftn in ber Bambergensis. baS 9?eid)S=

reäjt in ber Carolina eine auSfübrtidje ©arftelluug gegeben; eS ift aber aud) im gioiLprozeß oon

ber altergrößten S3ebeutung.

3ebeS SöemeiSmittel fann bie üerfdnebenften SSemeiSgrünbe bieteit; felbftoerftänblid)

finb biefe ©rünbe nid)t gleidjmertig. SSon ber größten üöebeutung mirb bie eigene (SittneS*

mabrnel)muug beS 3iid)terS fein, oon feljr oerfdjiebeuer, oielleidjt oon nur lofer SSebcutuug ber

SnbizienbemeiS. ©aitad) ftoridjt man oon 23etoeiSfraft: man jagt, baß baS 23emeiSmittel

eine größere ober geringere 33emeiSfraft Ijabe. Slußerbem aber fann ber S3emeiSgrunb in mcfjr

ober minber fid)erer ober getrübter Seife auS bem 93emeiSmittel ftroorgeftn: fter föridjt mau
bon 3 UDe rIäffigfeit be§ SSemeiSmittelS. SSeibeS fommt in 93etrad)t; bie

S3ebeutuug eines 93emeiSmittelS liegt a) in feiner 93emeiSfraft, b) in ber guüerläffigfeit, mit

ber eS biefe 23emeiSfraft zu berfdjaffeu oermag. §iernad) fann z- 33- eine Urfunbe bie aller«

öerfd)iebeufie SSemeiSfraft bieten; fo l)at
z- 33- baS eigenbäubige Seftament feft ftarfe $8etoeiS=

fraftuatur, toäbrenb ein SSrief, auS bem auf ben Sinn einer Söeftimntung beS SeftamentS ge=

fd)loffeu toerben foll, oietteidjt red)t minbertoertig ift unb nur ein lofeS 2lnzeid)en gemäftt.

©agegen fann mieberuut
z-

s-8- baS oorgelegte Seftamcnt in feiner ©djtbeit beftrittcu fein, fo

baß bie $m>erlaffigfeit ber ürfuubeit notteibet, toäI)renb ber 33rief mit geringer 93ctoeiSfraft

Z>ocifelloS ed)t fein fann. üßatürlid) mirb baS befte 23emeiSmittcl uubraudjbar, memt feine guoev»

iäffigfeit nid)t ftrgeftetlt merbeu fann, unb umgefeftt mirb baS zuberläffigfte ScmeiSntittel

für ben ^rogeß bebeutuugSloS fein, meuu auS iftn nidjts 3U cutneftiteu ift. 33eibe ©inge merben

in ber ^rozeßbarftellung gcmöfttlicl) ftntloö burdjeinaubergemorfeu, unb bariit liegt oor allem bie

SSermirrung in uuferer SemeiSlefte.

ß) % e m e i S m i 1 1 c l im einzelnen.

§ 62. ©ie SöetoeiSmittet finb: 9lugeufd)eiuSgegcnftanb, ürfunbe, 3e»gcu, ©ad)oerftänbige.

©azu fommt nod) baS bei uuS ganz formal entmideltc SBemciSmittel beS Gibev.

21 u g e u
f
d) e i n als SiemeiSmittel ift uid)t bie 2tugeti}d)eiii»tätigfcit, fouberu ber 31t
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beaugenfdjeiuigeube © e g e u ft a n b x
. ©r fanu bie berfd)iebeuftcn 93e)oei3grünbe bieten; bor

allein ben 93emci£gruub ber eigenen fiunlidjeu 9M)ruet)iuuug be£ 3iid)tcrs, fofcrtt bas §u S3c-

roeifcnbe im 2lugcufd)eiuSgegeuftaub liegt; el Ijanbelt fiel) 3. 33. um bie probemäfugfcit ber

Sßore, unb ber 9M)tcr foll fiel) Ijicrbou burch bie 33eficf)tiguug ber Sßare unb ber probe felber

überzeugen. Sjiele hatten nur biefe gunftton bcS SKugenf(i)ein§ im 2tuge unb wollten üjtn borum

eine gan§ befoubere (Stellung im SßrojejüleBen auroeifen: baS ift berfet)rt: beim mitunter fnnu

auS bem 3Iugenfcr)ein aud) nur ein reines ftubigium, unb bielleid)t ein fofcTjeö febr lofer Stet,

entnommen roerbeu; loie fiel) ba£ bon felbft ergibt, wenn roir unS an ben 2lugeufd)eiu im Straf*

progefc erinnern, roo au§ ber 93eftd)tigung ber Örtlicljfeit bielleidjit nur ein §intoei§ auf ben Jäter

l)erüorget)t, ber erft buref) aubere 33eroeife gur Überführung roerbeu Fanu. ©benfo fanu im QMU
recht, roenn eS fid) 3. 93. um bie 23erroüftuug eine! ©artend battbelt, burd) beu Slugenfdjein

irgenbeine SSermutung für bie £äterfd)aft begrüubet roerben, aber aud) nur eine bielleid)t redjt

lofe Vermutung.

33on befonberer S3ebeutuug ift ber 2utgcufd)ein im ^nbuftrieredjt. §ier roerbeu uid)t

nur ©acfjen, fonbern aud) SUcethoben, g-abrifatiottötoeifeu in Slugeufdjein genommen; baruiu

fbradjen roir nietjt üon 2lugenfd)eiuSfad)en, fonbern bon 2lugeufd)eiitögegenftänben. äBefentlidj

ift, bafj babei baS ©eröerbegef)eimniö gemährt roerben mufj; beim moglicherroeife fiuben fiel)

in ber m befid)tigenben g-abrif geroerblidje ©ebeüuuiffe, roeldje burd) rücffidjtslofe projeffualifdje

Offenlegung aufhören mürben, ©erjeimniffc p fein, fo baft ber 33ered)tigte einen fdjroeren

93erluft erlitte. Ser 2lugeufd)eiu barf in foldjeut ^alle nur mit benjenigen 3jorfid)tsmaf3rege(u

borgenommen tuerbeu, roeldje eine 2Bat)rung ber ©efdE)äft§gef)eimniffe ermöglichen; t)ier ntiifj

bat)er nötigenfalls bbn bem ©runbfatj ber ^arteieuöffeutlidjfeit abgegangen merbeu 2
.

SDie guberläffigfeit be§ 2lugenfd)einS t)ängt natürtid) babon ab, bafs ber befidjtigte ©egeu*

ftanb mirflid) ber ©egeuftanb ift, für ben er ausgegeben roirb. 3)ieS fommt in einer 33e*

äiefjung befouberS in SSetradjt, nämlich maS beu ®auf nad) Probe betrifft: l)ier ift eS eine Sebent»

frage, baß ber Slugenfctjein mit ber edjteu Probe borgenoinmeu mirb; mesl)atb ber SRafler, ber

ein fotdjeS ©efdjäft bermittelt, berüflidjtet ift, bie ^robe aufzubewahren, um baburd) bie $rage

ber @d)tl)eit au&er £meifel ju fefcen (§ 96 §©33.).

S)em 2tugenfd)eiu bermaubt ift bie II r t u n b e; fie gibt bem 3M)ter bie ÜDcöglidjfeit, ba£

©efdjriebene in ber 2lrt gu berfolgen, als ob er bie Sätigfeit be§ ©djreibenbeu bor fid) fät)c:

eine bergangene Sätigfeit tuirb baburd) bereroigt. ®er 33egriff ber itrfuube ift baber im ^rojje^

fo roeit als möglid) gu fäffen : eS getjört baju jebe in irgeubeiuer SBeife burdj ©djrift oberSt)iubol

feftgelegte ©eifteSäu^erung 3
. ®ie Urfunbe fann bie berfd)iebenfteu 93eroeiSgrüube bieten,

inöbefonbere fann fie bie 33eroeiStatfad)e felbft enthalten; bann ift il)re 33ett)eiSfraft bie gröfjte;

fo bei einem eigenrjänbigen Jeftament, bei einem fd)riftlid) abgefd)loffeuen Siertrag. SUlßglictjer*

loeife enthält fie aber aud) nur ein ©eftäubniS, möglidjertocifc nur bie 2luSfage über bie 3Bal)r=

uefjmung eines dritten, mögtietjerroeife nur ein näheres ober fernes 2ln§eid)cu ober 3nbig.

2tud) bei bem Urfunbeubemeiö fpiett natürtid) bie fyrage ber ^ubertäffigfeit eine grofjc

3?olle; „poerläffig" fjeifjt l)ier „ed)t": e§ ift bie @igenfd)aft, bafß bie Urfunbe bon ber s^erfou t)er*

rüf)it, ber fie gugefd)riebeu toirb. %n biefer aSegieTjung Tjaben bie fogcuauuteu öffentlichen

Urfunben (aller 2lrt), b. I). bie bon einer öffentlichen 33et)örbe ober ÜrfunbSperfon innerhalb

ibreS ÄreifeS in ber borgefdjriebeueu gorm auSgeftettten Urhmben, einen grofjeu Sior^ug: fie

haben bie 93ermutung ber ©d)tl)eit für fid), b. tj- es tüirb nid)t nur ber 9}id)ter, luie felbftberftänb*

tid), eine berartige, nur mit ©djtüierigfeit gu fätfcfjenbe Urfunbe int $roeifel für ed)t halten,

fonbern er roirb bom ©efe| nod) befonbers bam ermächtigt; bod) fterjt it)iu bie freie SSefugniä

gu, im ^tneifel bon SlmtS toegen nad)guforfd)eu (§ 437). ®en gleichen Siorgug haben bie s^ribat-

urfunben ntd)t; für ben SSeiweiö ibrer öd)tl)cit fommt namentlich bie ©d)riftoergleid)img in

33etrad)t, berutjenb auf ber Grfabruug ber ^ubibibualität ber §anbfcr)rift (§ 440
f. 3 S

-P^-)- §eut=

gutage hat man nod) befonbere §itfSmittet, namentlich bie bergröfjerube Photographie, um
ber @ad)e auf bie ©bur ju fomnten.

1 Slrchiü f. Strafred)t 60 3. 212.
2 ^ro^e^redjtlidje gorfchungen <B. 78 f.

3 Über ben llnterjd)ieb üon Itrfuube unb 9lugenfd)ein§objeft bgl. meine 9lbhanbluucj int 9lrd}.

j. 3trafrcd)t CO 3. 212. Der Unterfd)ieb tritt üielfad) herüor, 3. 33. aud) in § 580 ß. 7 Ii 3 S}5C.

(JncgfloDäüie ber SRec&tärotffenfdjaft. 7. bev JJeuSeat6. 2. Stuft. SJanb HI. 21
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23on befonberer 93ebeutung tft bie llrfunbe, ineldje bie Slusfage eines" dritten über jeine

SÖor)met)mung enthält; fie ift ein redjt mittelbare^ SSeroetömittel: fie ift ein SSeroeismittei, ba»

roieberum ein aubere-o 23eroeistnittel, eine Qeugenausfage, enthält, roeldje ifjrerfetts nad) ibrem

33eroeiC;grunb unb ü)ter guberläffigfeit §u prüfen ift. Sarum fjat biefeä 93eroeismittel an fid)

nur eine feljr unfidjere 23ebeutung. Allein meiner Smroenbuug [teigt e3 ju einem 93eroeismittel

erften 9ftange<§ empor, roenn e§ nämlicfj bon einem öffentlidjen Beamten ober einer öffentlidjen

Urfuubäperfon (9^otar) über SBabrnelmtungen, bie fie gemad)t, namentüd) über (Srflärungen,

bie fie gehört babeu, errtd)tet roirb. S)enn fuer roirb bie Urfuube, foroof)l roas" bie Gkünbtid)feit

ber Saljmebmung als aud) roa3 bie ßuberläffigfcit ber Grflärung betrifft, burd) bie Stellung

unb 33eranttuortlid)feit ber ausfteüenben öffentlid)en 'ißerfou gebedt. 2>iefe ttrfunben fjaben

fid) fd)on im römifdjen 3fted)t als" acta publica entroidelt; fie babeu mit ber Gntroidlung bes

Notariats" in Italien, bei roeldjer bie ©loffatoren eine große 9?olle fpielten \ einen neuen 91uf=

fdjiuung genommen, ^eut^utage unterliegen fie natürlid) aud) ber rid)terlid)en SBürbigung;

bie 3$£- *)at n0lfy in einer etroa3 altertümlid)en Sßeife bie Slusbrudsformet gebraucht, fie

lieferten bollen 33ett>ei§, e§ fei aber, abgefefjen bon roenigen fällen, ber 33eroei£> ber Unrichtig*

feit borbet)alten (§ 415 f.)

!

3 e u g e ift berjenige, ber bem ©eridjte im ^ro^eß über gemachte SBabrnefmaungen

Slustuuft geben foll, über SBabrnefjmungen firatlidjet ober aud) außerfinnlidjer 3frt: ein

,3euge fann befragt roerben, nidjt etroa bloß über ba3, roa3 er gefeljeu ober gebort l)at, foubem

aud) über ba3, roa£ er bei einer geroiffen ©elegeubeit gebad)t, ob er etroaS borauggefeljen, ob

er etroaä für möglid) gehalten t)abe.

S)ie SSabrnebmuugeu, aud) bie finulidjen, finb niemals reine ©innesfunftion : fie finb

ftetä üerbunben mit einer SBerftaubestätigfeit, ba ber 23erftaub bie einzelnen jinnlid)en dum
brüde miteiuanber öerbinben, ju einem ©angen geftalten, irjre Regierungen jueinauber er*

feinten unb au» beu äußeren Grfdjeimmgen bie inneren ^aftoreu herausholen muß, roenn über*

haupt eine bemüuftige 2Iuefage herauskommen foll
2

. ©o roirb §. 93. bie Grftärung, ob etwas

groß ober flein, ob biel ober roenig, immer nur unter 33e<utgnal)me auf 33ergleid)ungsmomente

gegeben roerben fönnen; unb barum roirb aud) j. 33. ber s
$f)i)fifer, Slftronom, 3J?ebi§iner eine

gang aubere Slusfage mad)en at§ ber Saie, roeil er bie finulid) roal)rgenommenen ©rfdjeinungeu

gang anbers gufammeugufäffen unb §u fenngeidjnen bermag.

©tets aber fann ber 3euge hui bernontmen roerben über 2öal)ruef)mungen bon SBirftid)»

feiten unb bie baran fid) fuübfenbeu 93erftanbestätigfeiten, uid)t aber über 30?öglid)feiteu unb

(Soeutualitäten; er fann barüber befragt roerben, roas er bei einer (Gelegenheit gebad)t I)abe,

uid)f aber über bas, roas er gebad)t fjätte, roenn ber unb jener Umftaub eingetreten roäre. Tenn
bies ift nicfjt ein roirflid)er Vorgang, fonbern nur eine 9}iöglid)feit, roetcfje §roar burd) ©d)luß»

folgerungeu ert)afd)t, nid)t aber wahrgenommen roerben fann; ©d)lußfolgerungeu aber finb

eine gan§ anbere äierftaubestätigfeit als Söal)mel)mungen: §u neuen ©djlußfolgerungeu ift ber

3euge nidjt berpflid)tet; er ift nur üerfiflichtet, fold)e Sd)lußfolgerungen anzugeben, bie er

bereite roirflid) gemad)t I)at.

®ie 3euSenau£>f
aQe bietet beu 33eroei^gruub ber 9Bal)mef)mung be^ 3eu8en - tiefer

S3emeiögrunb fann nad) §iuei 9?id)tungeu t)tu §u mürbigeu fein: einmal nad) bem ©egeuftanb

beg bom 3cu9en S3eobad)teten; banad) bemißt fid) bie 23eroei3fraft bor allem: ber 3eu9c ^ami

gerabe bie S3eroeiötatfad)e toal)rgenommen fjaben, möglid)erroeife aber aud) nur ein ®e*

ftänbniS, möglid)erroeife nur ein näheret ober fernere» Slngeidjeu (3nbi§ium). (£r fann aber

»weiter in 93etrad)t fommeu je nad) feiner Qnteufität: bie Sßabrueljmung fann eine oberfläd)*

lid)e ober eine tiefe unb fd)arfe fein; fie fann gcmad)t fein, roäl)renb ber ^euge frifd) unb be»

obad)tuugöfäl)ig ober lt»äl)renb er in fehler Söabrnehmungöfraft getrübt roar: t»anad) fann bie

2ßaf)rnel)mung bes
1

3eu9en euxe ridjtige unb uurid)tige, eine ftare unb berfd)roommeue fein.

Sltleö biefe^ beeinflußt natürlid) bie 93eruetsfvaft.

33on anberer 33ebeutuug ift bie Quoerläffigfeit ber ^euocnauöfage; gimeriäffigfeit infofevn,

atö bie 9luöfage bie ÜSaürucbmuug beg 3euSen i'id)tig unb genau miebergibt. j)ie ßuberläffig»

1 Sreffcnb Voltelini, Acta Tirolensia II, p. 20
f.

2 Sgl. ben bebeutenbeu WuffaJ} oon © r o ß im ?lrd)ib f. Strafred)t 49, ©. 184 f.



ßiüityroaejv* uub Stoiifurstcrfjt.

fett faun eitte Bubetläffigfeit nad) bet iutcllcftuelleu unb nad) ber 28iflen§feite fein, ©in S^ic*

fjpcttt jtoifdjen Sßatjrucbmung uub fteugenauSfage fottit barauf berufen, baß bcr ßenae fid)

nidjt mcbr genau erinnert uub baher mtber SSiffen etmas sJJJangeit)o|"tcs ober gar ettoaä gauj

gatfdjeS angibt: baS foiuntt öfter bor, als mau glaubt, uub es ift eine tuefeutlirfje Aufgabe

beS SftidjterS, burd) feelifdje Prüfung ber SluSfageu btefen SSibetftteit au^uglcidjcu; benn bie

tetubtüde beS Beugen betrmfdjen fid) nidjt bloß, fouberu fie bernüfeljeu fid) aud) mit anbeten

unb neunten im ©eifie al(mäl)lid) eine gang anbere Äeitujeidjnuttg au: in folgern ^alle ftet§

au bemühte Unröar)rfjeit beufeit ju motten, märe im tjödjften
sJJ?aße berfebrt 1

.

Die guberläffigfeit tjängt aber allerbiugS aud) babou ab, bafi ber Beuge bie sißal)rl)eit

fagen tu i 1
1 , baf? er basjeuige — biefes aber Uoltftänbig — angeben tuill, luas er malgenommen

|at; aud) babou, baß ber^euge fein ©ebäcr)tni§ fcfjncf guttäte <$iel)t, f tcf> grüublid) crforfdjt unb

nötigenfalls auf bie §tlf§mütel prüdgel)t, meldjc fein ©ebädjtttiS uuterfiütjeu föuiten. 2)ie3

ift bie gitüerläfftgfeit nad) ber 3ßilten§feite. 3ur Steigerung ber guberläffigfeit in biefem Sinne

fjat mau bie Söeeibigung beS Saugen eingeführt. Über beit Ikfurung beS tSibeö ift in ber 5Red)ts=

pl)üofopl)te gehaubclt morben (I ©. 61). Jpeutjntage ift er eine feiettidje Beteuerung, bereu

SBertetmng fd)tuere ©träfe ttad) fid) §iet)t.

Der (Sib beS Beugen mar biSljcr regelmäßig ein Sorem
;
ttad) ber ^rojeßuobelte ift er jutn

Sßadjeib gemorben (§ 392): mit 9?ed)t; eS ift überflüffig, baß fid) ber (Sib auf unerheblidje Dinge

begießt; tuaS erhebltd) uub uuerl)eb(iri) ift, fattit fid) aber erft nad) ber SluSfage ergeben. Sind)

mirb ber Beuge unbefangener auSfageu, menn er fid) juerft ot)ite (Sib erflärt, tuorauf mau it)it

bann auf bie fünfte auftnerffant mad)t, auf bie es aitfontmt, uub bie er uod) befouberS über^

beuten möge.

©etutffe ^erfonen finb unbeeibtgt gu bernefynett; bei anbeten ift bie SBeeibigung beut

(Srmeffett beS ©erid)tS antjeimgeftellt; mit Übereinftimmuug beiber Steile fällt itt Vermögens*

urojeffett bie Seeibigung meg (§§ 391 ff., 617 3 S
$£)-)- Sei Söieberfjotung ber 2luSfage im gteidjen

^rogeß genügt bie Berufung auf bett früheren (Sib (mobei baS 9i©. irrig annimmt, bies

gelte nur bei ©leidjfjeit beS 93emetStf)emaS, 33b. 48 @. 387).

Der ©achberftäubigenbemeiS ift iuSbefonbere im fanotüfdjen SRecljt für ge=

miffe £)eifle ©egenftättbe entmidelt morben; er hat beim gortfdjtitt uttferer £ed)nif immer größere

Sebeutung angenommen. (Sine Spenge uon fragen ift heutzutage ber naturmiffeitfd)aft(id)eu

©acfjfunbe pgäuglicf), an benen fid) baS Mittelalter bergebltd) uerfud)te. ©emiffe Sitten bon

©acfjberftänbigen: ber d)emifd)e ©achberftänbige, ber ©eridjtSarat, ber Dolmetfd), ber ©erid)tS=

fd)ä|er finb befonberS t)erbor§üfjeben; berartige Serfonen Pflegen bei ©eridjt im allgemeinen

beftellt ju fein: regelred)t finb fie bei ©ad)berftänbigenfragen tjerattäugietjen, nur aus befouberett

©rüttbett burd) anbere ©ad)b erftättbige p erfejjen.

3lud) bei ben ©adjberftäubigeu fommt bie SSetueiSfraft unb bie guberläfftgfeit itt 93etrad)t;

bie Semeisfraft je nad) ber 9lrt, mie fid) bie burd) ©ad)t'uttbe gefunbette STatfadje §u bec Semeis=

tatfadje berbält: fie faun mit ifjt ibeuttfd) fein, fo, mettn fiel) bie ©adjbcrftättbigen über bie s^robe=

mäßtgf'eit ber SÖare ju äußern babeu; fie fattit ein lofeS 3«oi3iutn bilbeit, fo, menn ber 2aeli<

berftänbtge aus ben ©puren an ben ©d)uf)eu fid) über bie 9Jcöglid)feit unb Sat)rfd)einttd)feit

ber Slnmefettbeit au einem beftimmten Drte äußern foll, auS meldjer 2litmefeitl)ett erft uod)

©d)(üffc auf bas 3kr()alten bei ber Zat gejogeu merbeu fötmcit. Stud) l)ier faun bie größere

ober geringere ©id)erl)eit in SSetractjt fotumeu, mit meld)er bie miffenfd)afttid)c S3eobad)titug

tt|te Sd)lüffe jicljt. $m übrigen gilt über bie 23emeisfraft unb bie ßubertäffigfeit ba§ über bie

3eugen 9luSgefül)rte. Die ©adjberftättbigeu merbeu bat)er aud) beeibigt; ber ötb mar früher

ftetS ein S^oretb; beut§tttage fann er $or= ober 3?ad)eib fein (§ 410 ffiQ.) . Stuf bie Skeibigung

fönnen bie ^arteten in SermögettSfadjett berjidjtcu (ausgenommen im gälte beS gerid)tttd)cu

Do(metfd)erS, § 191 ©33.).

Der Uutcrfd)ieb ^mifd)en ©ad)berftäubigcu unb ^eugen liegt barin, baß bie ©ad)öerftäubigcit

bcrpftidjtet finb, für ben 3tued beS ^rojeffeS eine tectjnifcfje Uuterfud)ung ju mad)cu —
,
uid)t

notmenbig eine Uttterfud)uttg mit ber §anb, fonbem mögltd)ermeife eine reitt geiftige ßr»

forfd)uug, — auf ©runb ber ibtteu borgetrageueu Satfadjen, 3. 95. auf ©ntttb bcr 93efd)reibung

1 Wobevne 3ied)t*pi:oblemc (2. 9lufl.) @. 74 f.

21



324 3. Äoljler.

be§ 8eu9en üBer bie 2trt, roie ficf) ein SSerrounbeter gebärbet fjat. £>er Beuge *)ai eine fotdje

SBetpfüdjtung ntdjt; er fjat nur über gemacfjte äßafjrnefjmungen gu beridjten, roeldje allerbings

aud) innere SBafjrnefjmungen fein fönneu, über roeldje er aber al£ 3euSe nidjt berantroortlidj

ift. Söenn g. 33. ein 2tr§t bie SSeobadjtungen fcfjilbern folt, bie er feinergeit am Kxanfenbette

gemacht fjat, fo madjt er biefe 2ttt3fage aB 3euge: biefer Sigenfdjaft fjat er für bie ©e*
biegenfjeit feiner SSeobadjtungen ntdjt einguftefjen. Sßenn er aber auf ©runb jener S3e*

obacfjtungen jefet eine Prüfung beranftalten uub ba§ Srgebnig biefer j e % i g e n Prüfung an*

geben folt, fo ift er ©adjberftänbtger unb ift bafür berantroortlidj, baj3 feine j e % i g e Prüfung
ber gegebenen ®aten eine grünblidje ift. SBenn er früher ben ätanfen oberflädjlidj be*

obatäjtet fjat, fann bie3 eine 3§erlet;ung feiner ärgtlidjen Sßfltcfjt fein; mit feiner Slkrantroortlidj*

feit cää 8eu9e ^)at bie3 ntcfjtl gu tun. ©cfjon au§ biefem %aU ergibt fid), bafj jemanb gugleidj

at§ Beuge urtb a^ ©adjöerftänbiger bernommen roerben fann, roobei er bann im einen unb

anberen gall berfcfjiebene 33erpflidjtungeu übernimmt unb bafjer aud) boppett gu bereibigen ift.

gm übrigen gilt folgender Unterfcfjieb

:

1. ®er Beuge unterliegt einem roeit fdjärferen B^ang a^ ber ©adjberftänbige, benn

biefer ift erfe|liä), ber Seuge nicfct (§ 407
f.

2. ber ©acfjberftänbige fann abgelehnt roerben (roie ein SRidjter), ber 8eu9e nid) 1 (§ 406

BW
Beugen uub ©acfiöerftänbige roerben burd) ben ©eridjtsfdjreiber (nidjt burdj bie Partei)

geloben, auf ©runb be§ S3eroev»befd)tuffe£!, b. f). be§ bom ©eridjt gefaxten unb berfünbeten

33efdjluffe§, noeldjer fagt, roeldje SSetoetfe unb über roeldje Umftänbe biefe erfjoben roerben

[offen (SBeroeBtfjentata) ; ba§ S3eroei3ffjema foff bem 3eu9ert un0 ©adjberftänbigen bei ber

fiobung mitgeteilt »erben (§§ 377, 402 3$D.).
@ang beraftet ift unfer Qnftitut be» ^artete neibeä. 2>a3 eingig Stidjtige unb

Broedentfbrecfjenbe fjatte fdjon ba3 fanouifdje 9iedjt entroidelt, nur bafj e§ ber @ad)e eine etoa»

fdjablonenfjafte SSenbung gab. SDie Parteien tjabeu fid) über bie iatfadjen gu erffären; fie

fönnen aud) beranlafjt roerben, ifjre Angaben gu befcfjroören : fofdje Sibe roareu int fanonifdjen

9ted)te bie ßafumnieneibe unb ba3 iuramentum de veritate diceuda. <Bo foffte e§ aud) fjeut*

gutage ©adje be3 3üdjter3 fein, bon ber einen ober anberen Partei (Srffärungen über ben ©adj=

berl)alt gu berfangen unb nadj SSefinben biefe Srffärungen befcfjroören gu faffen. Sine fofdje

Sibe3au3fage (man nennt fie aud) geugeneiblidje Sfusfage ber Parteien) fann für ben 9iid)ter

natürlid) bon grofjer Übergeugung^fraft fein.

3m engttfdjen 9Recf)te fjat fid) biefe ^arteieneinbentafjtne in ber Äanglergeridjtebarfeit

entroicfeft, gang entf^recfjenb beut fanonifä)en 9?ed)te, uub fie ift bann meiter auggebifbet roorben 2
;

uub neuerbtng§ ift eg eine^ ber§auptberbienfte ber ofterreidjifdjeng^D., nad)bemid)im „^roge^

ate^edjtöberfjäftniä" bon neuem Anregungen bagu gegeben fjatte, biefeu @runbfa| au§gefnrod)eu

unb ifjm in §§ 371 ff. einen beutltdjen 2lu§brud gegeben gu f)aben. S)ie öfterreid)ifd)e 3^^-
fprid)t bom „SBeroeiS burd) SSentefjmung ber Parteien". -Jcatürüd) ift e§ @adje be§ 9ftd)ter§,

bie SSernef)mung, aud) bie eibfidje, bor beut Urteil borgunefjmeu uub bemenffpredjenb bas Urteil

gu erlaffen; fo jc£t aud), afferbiug§ mit einigen rbenig förberfid)eu Anberungen, bie ungarifdje

3"$D. (§ 368 f.). SSertueigert bie Partei ben Sib, fo fjat ba§ @erid)t gu erroägen, roefdje S3e=

betttuug biefem Umftänbe beigumeffeu ift, mobei ber 9fid)ter bie @ad)untftänbe, bor allem aud)

bie Sßerfönttcfjfeit ber gum Sibe gerufeneu Partei, in Söetradjt gießen foll. Übertäubt gilt

aud) f)ter bie freie ricf)terftcf)e S3eroei3brüfuitg.

®ie beutfdje fttyD. bagegen f)at uod) ein gang beraltete» Skrfaljreu beibehalten, n)eld)eg

au§ einer üöctfdjung berfefjrter iuftinianifdjer ©ruubfä^e mit beralteten dornten beutfd)en 9?ed)t§

1 ©erabe nad) biefer SHid)tung ift e3 tüidjtig, entfdjeiben, ob ein fadjoerftänbiger 3eu9c

ober ein ©aäjberftänbiger in grage ftdjt, »gl. 31®. 15. 11. 1904 gntfd). 59 S. 169.
2 SSon alter^ber tonnte im Equity^^erfabren bei

-

filäger eine eiblictje SrHärung auf (eine

3}ef)aubtungen Oevlangen, unb biefe tonnte burd) &aft erjUntttgen loerben, ober bie 2atfad)e galt bei

SHiäjterflärung aU jugeftanben; fo ift e§ nod) nad) beut beutigen 9?ed)t im Interrogatory*3?erfat)ren,

loeldjeö bei geloiffen ©treitfadjen obue lueitereS, bei anbeten mit gevidjtlidjer ©enerjmigung ftatt=

finbet, Ru'es of the Supreme Court Act XXXI, 1 unb 21. 3?gl. Chitty's Forms in Kings Beiich

(13. Ed.) p. 273. ©beufo bat fid) baS beeibigte 3nteCTpgatortenöerfa|ren in Spanien erhalten.
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bcrubl. £er römifdje Sßrogefj bat in ber flaffifdjcu Qeit uufere GSHbeSpfcrjieBungen gar itirfjt

geraunt; er faimtc nur ein fogenanntd iusiurandum in iure, roeicljel einen c]nn^ anbercu Sinn

Ijfitte: bie (Sutfdjeibuug, bie an ben 9füdfc)tergefdt)lroorenen gefomtnen roäre, follle au bie OJegen-

bartei fommen, bie man gtcicf)fnni alö 3Jid)tcr in ber eigenen Sad)c aufteilte, fo baf; man einen

ciblid)en SJidjtcrauöfürud) Don tr)t begehrte: fic batte fdjmüren, baß fie bie ffied)tsfad)c mit

allen Streuen ertebigen, üjreu Slusfprud) mit ©eroiffenrjflfttgreit geben merbc. 2ßar bie ©ad)c

aber bereits an ben 3iüilgefd)raorcncn gefommen, bann mar üon einer berartigeu (iibc<s,3ufd)iebuug

uid)t metjr bie 9tebe, fonberu ber Sfädjtet founte jeber ber Parteien einen (Sib auferlegen, fomeit

er bie§ für bie SSilbung feiner Überzeugung für förberlid) crad)tcte. Qitfrinton t)at allerbing§, mie

c§ eben feine Qe'ti tat, bcibe§ miteinanber ücrnttfdjt (c. 12 de reb. cred. et de iurei. 4, 1), uub

barau§ f)at fid) ba3 gemeinred)tlid)c Ükrfabreu eutmidelt, monad) ber eine Ücil, nämtief) ber 33emcis=

Pflichtige, über SSemeiStatfadjen bom anbercu Zeil ben @ib berlangeu tonne: leifte er if)n, fo fei

bie behauptete Statfadje bamit abgefdjmoren, fie gelte al§ ritcfjt üortjanben
;

leiftc er it)n nierjt, fo

fei bieStatfadje ermiefen 1
. §ierbei geftattete man e3 bemSDelaten (bem bcr(?ib jugefdjoben mar),

unter beftimmten llmftänbcn ben (Sib an ben 23emeiöüfiid)tigeu jurüdjUtfdjieben (ju referieren)

mit ber Söirfung, bafi biefer ^u fd)mören f)abc, anfouft ba3 ©egenteil ber Jatfadje feftftebe.

5£)iefe ganj üeraltete unb üerfebtte SluSgeburt iufimianifcfjer Sßeisbeit ift mebr ober miuber

in ba§ gemeine 9?edt)t übergegangen. S)a§ fanonifcfjc 9Red)t allerbings» mürbe menig baburd)

beeinflußt: fjatte e3 ja bodj feine eigenen '•ßrogeßeibe, unb biefe genügten; baneben nod) ridjter«

lidje ^ßarteieibe §ugulaffen, märe ein unerhörter (Sibe§turu§ gemefen. man aber biefe ^5rogef5=

eibe aufgab, trat ba3 ©efüenft be3 iuftinianeifdjen SBerfabreng mieber in bie 2Birftid)feit. 3i)tn

fam ber SSraud) be3 germanifd)en 33erfabreu3 entgegen, ber fid) au§ ber Qeit be§ alten Un*

fdjulb§eibe3 ermatten blatte, mo ber Mager bie SBal)I bjatte, entroeber SSemeife §u bringen ober

e3 auf ben Unfcfmlbgeib be§ 93eflagten anfommen §u taffen
2

. ®er Kläger, ber feine 93emcifc

brachte, erftärte nun eben, baß er bie ©adje bem Uufcfjulbgeib be§ 93eflagteu übertaffe, unb

biefe örflärung floß mit ber 6ibe§5ufd)iebung in ein£ §ufammen 3
. Unb fo entmidelte fid) in

SDeutfd)taub ebenfo mie in romanifd)en Säubern 4 ba§ ganj üerfebrte ©üjtem ber @ibe3§ufd)iebung,

monad) ber 93emei§pf(id)tige üon bem ©egner ben (5ib über eine Statfadje bertangen fonute,

mit ber Sßirfung, baß, menu er il)it fd)mor, bie S£atfad)e al§ nidjt üorbauben galt, menn er ben

@ib aber nid)t leiftete, umgefebrt ba§ SBorbanbeufcin ber £atfad)e angenommen mürbe. SDagu

fam ba§ juftiuianeifdje ©l)ftem ber ©ibe^urücffdjicbung, monad) ber, ber fdjmörcn foiltc,

umgefebrt ben ©djmur gurüdfdjieben, b. f). ben @ib üon bem (£ibe§§ufd)iebeuben üerlaugcn

tonnte. SDiefeS ©t)ftem mürbe nod) um fo berfefjrler, at3 man bie §rage über bie SBaljrfjeit

ober Uumahrheit einer Statfacfje nid)t üor bem Urteil erlebigte, foubern bie gan^e ©adje un=

entfd)ieben in baS Urteil I)ineinnat)m. §ier füielte ber ©ebaufe be3 germauifd)eu S3emei»urteils

mit. ®a§ (SibeSurteil mar ja eine Slrt SBemeiäurteit: man gab ba§ ßnburteil in bebiugter SBetfc,

inbem man fagte, baß je nad) Seiftung ober Skrmeigcruug be§ ©ibe§ bie ober jene %oky ein»

treten folle — ein ©t)ftem, fo formatiftifd) uub fad)mibrig al§ inöglid), nameutlid) aud) ein ©t)fteiu,

meld)eä eS üöllig uumöglid) mad)t, in fold)ent ^atle 51t üorläufig üollftredbaren Urteilen in erfter

^nftang ju gelangen. 3m mefentlidjen ift e§ in bie beutfdje Q^£). §§ 445 ff., 460
ff. über»

gegangen 5
.

sJ?ur in 9tu§nat)mefätlen fann ber @ib burd) S3emeiSbefd)luß auferlegt merbcu

1 «gl- ® c tn e Ii u § ,
©djiebg» unb «cluetöeib ©. 9 f., 85 f., 131 f.

2 Sn ben itatieniidjen (Statuten finbet fid) titelfad) bic ©ibe§5ufdjiebung ;
aud) mit ^urücf'

fd)iebung 3. 93. £ m (1281) a. 297; eijianciano (1287) a. 47; % e r a m (1440) II 5.

«eifbiele üon eibeSmteilen ti. 1143, 1149 cut§ Üobi: Cod. Laudens. I 112, 136; gälte, mo ben

Beugen uub ber gartet jufammen (in gevmanifd)er 5ß?etfe) ber ©ib auferlegt mürbe, b. 1147, 1151
ib. I 124, 143.

3
93gt. Säd)fifd)e ©erid)t§orbnung 1622, XVIII §§ 1 f.; aud) fa>n <Säd)fifd)e il'ouftitutioneu

1572, I a. 12 f.
4 P t h i e r , traite des obligat, nr. 818 f.

6 2£ie foinpli^ievt bie ©adje roirb, ^eigt fid) bartn, bafe ba§ ©erid)t nid)t in ber Sage ift, etma
nur bie eine 5tlternatioe §u entfdjcibcn uub für bie aubere einen 93eiuei£bcfd)luf} tiorjubcl)alten,

»gl. Dberft. S®. Wünrfjen 27. 5-ebr. 1886, 931. f. 9tecl)t3anm. 51 ©. 204. fomplifattonen treten

aud) ein, menn ber (Sibe§pfüd)tige ftirbt, § 471 3$D., ober menu ber föib au3 93crfebcn einer uu«
rid)tigen $erfon auferlegt mürbe, loa§ befonberä bei ©efclljdjaften, firmen ujm. tiorfommen
lann, DS®. Hamburg 16. 11. 1911 ffleugban XXV ©. 114.
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(§ 461); mit biefen Ausnahmefällen Tjat man aber red)t gefargt 1
, unb man t)at gejagt: eine uu-

redjtmäfjtg burd) 93eroei§befd)luf3 auferlegter Gib folt unberüdfidjtigt bleiben; Tjöcfjftens fomntt

bie Teilung ber Unregelmäfjigfeit fraft § 295 rjier in Setrad)t 2
.

Sem allem fönnte baS ©erid)t burd) folgenbeS abhelfen: baS ©ericfjt f)at nämlid) nad)

ber fttyD. ba§3ted)t, einen richterlichen Gib aufzuerlegen; e§ fann bieg ofjne roeitereS tun. GS
ift eine auS bem römifdjen 9red)te herborgefjenbe allgemeine 93efugni§, unb gtuar hat ber 9?idjter

bie 28al)l, biefen Gib ber einen ober ber anberen Partei aufguerlegen. Gr fann bie§ r)eutgutage

aud) ot)ne jebe S3ernei§eri)ebung tun 3
; er fann eS aud) tun im gälte ber GibeSgufd)iebung:

benn fobalb er erftärt, bafj er in einem foldjen richterlich auferlegten Gibe feine Überzeugung

finben roerbe, braucht er auf bie S8eroei§mitteI ber Parteien, aud) auf bie GibeSgufdjiebung, nict)t

nieder $Rüdfid)t gu nehmen. 2)iefeS Qnftitut f)ätte fomit gu ber eiblidjen SBemeljmung ber

Parteien führen unb baS richtige $iel erreichen fönnen. Allein, e§ ift mit einer merfroürbigen

Unboltfommenrjeit behaftet, n>eld)e jebe gebeif)tid)e Gntrbicflung berhinbert fjat : ber SRtcE)ter fott

nämlid) einen fold)eu Gib niemals cor bem Urteil auferlegen, fonbem immer nur burd) bebingtes

Gnb* ober 3ttnfd)enurteil (§ 477 3$D.) 4
. S)aburd) ift ber gangen Ginrid)tung bie Sebent

fraft genommen; inSbefonbere tritt aud) f)ier ber gormaliSmuS ein: ber 9?id)ter muft bie Gibes»

faffung gang genau beftimmeu unb fann nidjt in bie Sacfje näfjer einbringen, bie Partei nad)

bem ©runbe tt)rer Kenntnis fragen unb auf foldje SBeife bem Gib einen tieferen Inhalt Oer*

leiten. Aud) ift ber 9iid)ter formell an baS Ergebnis gebunben; benn bei einem bebingten Urteil

fann man nidjt erflären, bie Seiftung ober SBerroeigerung beS GibeS folle nad) ber Überzeugung

beS 3Rict)ter§ roirfen, fonbem man fann nur beftimmen, bafj im einen gälte biefe, im anbereu

gälte jene SfedjtSfotge eintreten, im einen gälte bie 2ßaf)rrjeit, im anberen bie Unroafjrfjeit ber

Satfadje angenommen roerben folle
5

.

®a§ ift ber gonnaliSmuS, unter bem nod) unfer heutiges 9ted)t gu leiben tjat
6

.

SJcan t)at gegen baS ©rjftem ber freien GibeSerf)eoung manches geltenb gemacht; man
I)at gefagt, bie ^artei fönne nidjt als 3euSe "1 eigener ©ad)e befragt roerben; — bod) roarum

braud)t man tiefe GibeSleiftung geugniS äu nennen? SOcan tjat gefagt, bie Partei fei nid)t Oer*

pflid)tet, bem 3tid)ter AuSfunft gu geben; — böllig unrichtig: allerbingS, ein unmittelbares

^tuaugSmittet gibt eS nid)t, ebenforoenig roie eS (regelmäßig) einen S^aug äum Grfcrjeinen

ber Parteien gibt; allein beut sJnd)ter ftel)t eS ant)eim, bem 2un ober 3ftd)ttun bie Sebeutung

gugufd)reiben, bie eben feiner richterlichen Überzeugung entfpridjt: eS ift ©ad)e ber Partei,

baS Nötige gur Auffläruug gu tun, unb roenn il)r rbiberfbenftigeS SBefen it)r «Schaben bringt,

fo ift eS itjre ©d)ulb. 9J?an t)at aud) entgegnet, eS fei bod) gutreffenber, eine furge GibeSformet

im Urteil zu faffen, bamit bie gartet ganz genau roiffe, toaS fie zu befd)toören fjabe, als eine

auSfüt)rlid)e Vernehmung zu beeibigen. Allein, bieS ift üöllig üerfel)rt: eS ift biet leidjter, eine

umftänbtid)e 9^ebe zu befd)roöreu atö einen in ein ober §tt?ei Sä|e gefaxten AuSgug: alles, roaS

toir gu fagen t)aben, ift mit fo bieten Umftäublidjfetten unb ^ttJeifeln berbunben, bangt mit fo

bielen befd)ränfenben unb errbeiternben 33emerfungen gufcrmTiten, bag man ber ^artei=

Obliegenheit burd) eine nad) allen Seiten f)in bringeube 58eleud)tung ber ©ad)e beffer ent*

fbredjen fann, at§ baburd), ba^ man einen Aufzug aus bem ©anzen befd)tnört: man befdjtoört

I)iermit leid)t zu biel ober zu roenig, unb jebenfallS ift eS eine furd)tbare ©etniffeuenötigung

für bie Partei, in einem fold)en gatle einen Gib gu leiften. 9J?an nehme nur eine roiffenfdjaft»

1 9fad) § 461 tarnt ber @tb bureb $8eloeisbeid)hi§ auferlegt luerben, locnn es jid) um einzelne

Slngriffä« ober Scrteibtgungämittet tjanbclt. §ter bat man nun erfannt: bie 3Siberftagc ift fein

gSertetbigung§mitteI
(
läßt batjer einen «eineiäbefdjlufjeib nidit ju, 9J®. 9. 5. 1911 SSB. 40 S. 657.

- «gl. 9J@. 20. 2. 1911 40 <5. 489.
3 ®er rid)terlid)e (£ib fefet nid)t Dorauö, bafj ein teiliueifer 33eioeiö geliefert ift, 9t®. 5. 1.

1910 &eff. 8tedjtfer. XIII ©. 50.
4 Sm ^all be§ § 99 91bf. 3 3$D. aud) burd) ben urteiläartigeu 5ßefd)luf3 be§ 58efd)inerbe*

gerid)t§, SR®. 28. ®cj. 1901, ßntfd). 50 ©. 368. »gl. aud) Seitfdjr. f. BinilprojeB XXIX @. 507 ff.

6 ®at)er fönnen im 2äuterung§berfabren feine ineiteren fragen berücffid)tigt loerben, j.

nidjt bie grage be§ uuterbeffen eingetretenen SSergleid)ö, DS@. «Stuttgart 9. 5. 1911.
6 Daher nimmt aud) ba§ an, bafj bei einer TOel)ibeit ßon Parteien bem A fein ttc^tcr*

liehet ßib auferlegt loerben fann, ber nur für B ober C bon 93ebeutung ift, 9t@. 27. 5. 1911

föntfd). 76 ©. 319.
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licfje 2)arftclluug als 23eifpiet: Diel Icidjtcr ift es, eine SBotjrljeit auf brci Seiten ju fagen als in

eine m Sähe; fagt man fie in einem Satje, fo mufj mau eine Erläuterung geben, bie beu ber-

frf)iebeucu SSennl unb Slbers gerecht mirb 1
.

2)er bon bem 9?tct)ter bou 9lmt§ wegen aufjutegenbe @ib hat übrigen? eine längere Ent»

midmng hinter fiel). Qm SJtittelatter molltc mau beftimmte ft^nnjeierjen fiubeu, ob ber Eib

beut Söemeispfliditigen ober bem ©egner bes 33cir>eispflirf)tigeu aufzuerlegen [ei; im erfteu

$alle fbrad) man bon einem iuramentum suppletorium, int testen bou einem iuramentum

purgatorium. Söaun bas eine ober anbete? 3-rürjer untcr[cf)icb mau jmifdjcu geringen unb

raidjtigeu Sadjen unb legte in erfteren bas suppletorium auf, in (enteren bal purgatorium;

aud) machte man nod) mehrere anbere Unterfchjcbc 2
. Söartotus aber bertrat bereite ben

Unterfdjieb, bajj es barauf aufomme, ob meljr ober roeniger Söeroeil erbrad)t fei (suppletorium —
purgatorium), ein ltutcrfd)ieb, ber fpäter allgemein fyerrfcrjenb rourbe 3

.

(Sine 2lrt biefes ridjterlidjeu Etbes ift ber Söürberungseib ober Scfjäjjungseib, me(d)en

ber 9?td)ter bem 33emeisfül)rer über bie §öf)e bes Sdjabens auferlegen faun, in ber 2lrt, baf3

bas ©eridjt nierjt eine beftimmte Summe in beu Eib fteltt, fonbem nur einen §öd)ftbetrag, bis

}u bem hinauf bie Partei fdjrobren fann (§ 287 4
.

V. 9?ecfM$fagen.

§ 63. $n jebem Recrjtsberhnltnis entmideln ftd) 9i e d) 1 3 1 a g e n 5
; bie 9ied)tslage ift

nid)t 3ted)t; fie ift aber eine für bie Redjtsbilbuug mafjgebenbe Sage ber recfjtliäjen Singe.

Solche 9?ed)tstagen ergeben fict) bon felbft baburd), bafj ber ^rogefj ein Verfahren bilbet, ein

Verfahren innerhalb eines Redjtsberhältuiffes. SBie bei einem tedjnifchen Verfahren bas Er»

gebnis oft erft burd) eine Steide bon SJcittelffufeu gefunben mirb, mobei biefe SJcittelftufen fefte

sWbfrufungen bilben, bie, einmal erreicht, jum Ausgang meiterer Erfolge merben, fo ift es aud)

auf beut ©ebiete bes Rechts. 2ßir fönnen aud) im SSereicl) ber Red)tsberhältniffe nicht alles

auf einmal ferjaffeu; aud) t)ier arbeiten mir ftufenroeife einem gemiffen ^iele gu. $ebe Stufe

berlangt ein beftimmtes SJJcafj an Stätigfeit unb ein bestimmtes SJcaf? an Sntelligenj; bie ©tufe

aber mufs feft bezeichnet fein burd) ein beftimmtes -äftafj bon Rechtsfolgen: benn bon l)ier foll

man redjttid) roeiterfteigen, unb man foll bas Ergebnis biefer ©tufe ein* für allemal als Er*

gebnis behanbeln. SBürbe man bies nid)t tun, fo mittle man immer unb immer roieber jebe

gräge bon neuem aufmerfen unb alles immer unb immer roieber bon neuem prüfen.

©oldje Rechtslagen führte im genteinen ^rojefj bor allem bie fogenannte Ebentual»

tttajime herbei: ber ^5ro§e^ mürbe fdjabloueumäfjtg in berfchjebene ©tufen gerlegt, unb roenn

eine ©rufe überfefiritten mar, fo mar alles ausgefdjloffen, mas auf biefer ©tufe härte gebradjt

roerben follen. Eine anbere ©Reibung mar bie in bas tatfäd)tid)e unb in bas SSemeisberfaljrcn:

in jeber biefer §älften gab es mieber einzelne ©tufen mit Slusfdjluftmirfuug.

1 £>aber aud) ber SSorbetjalt be§ 9}®., baft über ht)öotfietijd)c Cntfdüieftungcn ber Partei
fein (Sib auferlegt loerben fann, Weil e§ fid) t)ier nid)t um eine SLatfadje Ijanble, 9?©. 22. 2. 1906

ßntfd). 62 S. 415.
2 Durantis II 2 de juram. delat. § 1, 3 f.
3 3U ff- 31 de jurejur. (12, 2): Aut actor habet pro se tantum, quod faeit suspitionem, non

autem facit praesurnptionem vel semiplenam probationem, et tunc sibi nunquarn defertur jura-

nientum . . .; sed isto casu defertur reo ad purgationern seu defensionem sui . . .; sed defertur

actori . . ., si vero actor haberet pro se semiplenam probationem, hoc est tantum quod judicera

adducat ad opinionem ... SSgl. aud) 3 i m m e r rn a n n , ©lauben^eib ©. 229
f.; aud) Po-

t h i e r nr. 829
f. Übrigen^ ftnbet ftd) febon in einigen ©tabtred)ten ein freierer ©tonbpuuft,

5. 33. © m (1281) a. 297: detur sacramentum a judice actori vel reo, secundum quod
sibi videbitur ...

4 ®er CSib ift römtfd)*red)tlid), finbet ftd) aud) in ben italienifdjen Statuten, 3. 93. 9{ m
1363 II 81.

6 Über biefen 9ted)t§begriff tjabe id) juerft gefjanbelt in © r u d) t XXXI, @. 516
f. (@e*

fammelte Beiträge CS. 219), in „^rojefs al3 9ted)t§üerf)ältni§" CS. 62 f. unb im Surift. Siteratur*

btatt X, ©. 134. ^d) fprad) früfjcr üou red)tlid;en Situationen, roa§ id) biermit üerbeutfd)e. 2)or

©ebanfe ift natürlich feinerjeit üon red)t§ unb Iinf§ angefeinbet, jefet aber jientlid) allgemein

anerfannt unb aud) aufjerbalb be§ ^i^üproäcffcö aU Slonftruftiomittel üerioeubet toorben. 93gl.

S r m a n n
,
Softem ber recbt§gefd)äftlid)en Staat^afte S. 108.
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Siefei gange ©rjftem Ijabcu Wir beseitigt. SSai gebracht werben fann, fanit im elften

iüie im legten Seit bei Sermini unb, Wenn mehrere Sermine aufeinanberfotgen, im erfreu

wie im legten Sennin gebraut werben. Sai SSerforjren bleibt „flüfftg" bü gu (ntbe; biei gilt

bom tatfädjliä)en iüie bom SBeWeiiborbringen (§§ 278, 283 3$D.).

Sftur fotgenbe Sluinafjmen befteljen:

1. Sie eigenttidjen rjrogefjfjinbcrnben ©inreben (alfo §274 3- 5 unb 6) müffen bor ber

Ükrljanblung gur gjaubtfadje gebracht werben; ei müfjte beim ber galt ber ßinrebe erft fbäter

eintreten (§ 111 ober bie ©inrebctatfadjeu erft füäter befannt werben (§§ 274, 528 3^D.).

2. fogenannten 9fecfjmmgi&rogej3 wirb auf bie (Sbentuatmanme gurüdgegriffen,

b. I). roenn ei fiel) um gegenfeitige 9tecfjnungiboften f)anbett. §ier roerben bie Parteien im
ßanbgericrjtiberfatjren an einen beauftragten Sftidjter gefdjicft, metdjer tt)c tatfäctjlidjei unb
SBeweümateriat gu ^ßrotofolt aufnimmt; unb gwar gilt biei in ber 2trt, bafj, wai berfäumt ift,

nur auinaljmimeife nadjgebracfjt roerben fann, roeiI)alb audj eine befonbere 2lrt ber SSer=

fäutnniibefjaublung ftattfinbet, unb gwar bon 2tmti wegen (§§ 349 ff. 3$D.). CSrft nad) Gr=

tebigung biefei 33erfaljreni fetjrt man bot bai fungierenbe ©eridjt gurüd, bei bem auf ©runb
biefer geftftetümgen berfjaubett wirb.

Slbgefeljeu bon biefen gälten Ijaben mir ein foldjei fdjablonenljaftei ©rjftem ber 5tedjti=

tagen nidjt met)r. Slllerbiugi ift bei unferem ©rjftem eine SBerfcfjlepöung mögtidj, unb mau
I)at bie 9luftjebung ber Sbeutualmanme nid)t fetten für bie s$rogef5berfdjteb.buugen, über bie

ja jebei geitalter QeHagt t)at, berantmorrlicfj gemadjt.

^nbei gibt bie ©efetjgebung fotgenbe Rittet, um auf bie Parteien ober Stnmätte einen

ßwang auiguüben:

1. Sie argtiftige Skrfdjlerxbuug fann beu Sftedjtianwalt bifgibtinar berantroorttid) mad)en;

2. int galt einer berfdjulbeten 2?erfdjlebbung fann eine 33erfdjle:büungigebül)r berechnet

werben (§ 48 bei @erid)tifoftengefe|ei);

3. bai ©eridjt fann ber Partei, wetdje fonft bie ^rogef3foften nidjt ober gu einem

Heineren Seite gu tragen fjätte, im gall ber fdjulbfjafteu 5krfdjtebpung bie ^ßrogeftfoften gang

ober teilweife aufbürben (§ 278 3 S$D.);

4. Sai ©eridjt fann a) im galt ber arguftigeu ober grob=fdjulbtjaften $erfdjlebbung

bon ^erteibiguugimitteln burd) beu SSeftagteu bai Sßerfdjteübte auf Antrag gurüdmeifen (§ 279

3^£).); unter beu gleicfjeu Söebingungen fönneu b) berfbätete beugen oocr J°M)C oerfpätetc

llrfunben, bie triebt fofort oorgetegt luerben, auf Antrag gurüdgeioiefeu werben, fei ei, bafj fie

bom Stöger, fei ei, ba| fie bom S3ef(agten t)crrül)reu (§§ 374, 433 3$£).). StKerbiugi ift tjierburdj

bai 9tacljbringen in gweiter Qnftang uid)t auigefdjtoffen; woljl aber ift, wenn bie gurüdweifung in

gweiter ouftoug ftattfinbet, ein 9^anbringen in britter 3 ll ftaua umuögltcl), abgefefjen babon, bafj

fidj nidjt jebe ©adje gur brüten ^nftang eignet. §ier wirb aber, wai bie sßerteibigungimittel (a)

betrifft, burd) bie ÜUcöglidjfeit einei 9cadjberfaljreui get)otfeu (§ 540 3 S
$S)-)' unten©. 353.

©i ift nun fein Zweifel, bafi biefe §ilfinüttel nidjt wirffain genug finb. ©ie fiub ei

fd)on beifjalb nidjt, Weit bai §aubtfjilfimittet unter 4. nur auf Antrag ftattfinbet, foldje 2m*

träge aber bon Anwalt gu Slnwalt einen gewiffen getjäffigen Stjarafter annefjmen.

$m übrigen tjelfen bie ©elbbufcen nur bann, wenn fie beu 9ftedjtianwätteu befonberi

aufgelegt werben, nidjt beu Parteien; nur bafs fidj bie 9tcdjteauwälte an beu Parteien ertjolcu

föunteu, falli biefe au ber 2krfdjleb.bung ©djulb tragen, ©te fietfcu aber audj beitjalb nidjt

biei, weil bie §auptbergögerungeu baburdj tjerbeigefüljrt werben, bafj bie Kedjtiauwätte ge*

meiufdjaftlidj auibleiben ober gemeinfdjaftticlj bie Verlegung ober Vertagung ber Sermiue

begetjreu. hiergegen gibt ei nur fotgenbe Slbljilfinüttet: 1. für jebeu üßertaguugiantrag, ber

nidjt eine beftimmte $eit bor bem Sennin fuubgcgeben wirb, unb für febei 2luib(eibeu beiber

ytedjtiauwälte eine 2lnwattibu^e feftgufe^cu, bie nur bann fortzufallen Ijätte, wenn ber 9lnwalt

für bie gögernbe Sätigfeit bie ^ufti'^wung feiner Partei erbringt ober fie in boltgenügenber

SBeife redjtfertigt; ober audj 2. gu berorbnen, ba^ eine auf foldje SBeife berfdjleppte ©adje erft

uadj brei SDconateu wieber gebradjt werben barf (wie in Cfierreiclj) \

1 Sßgl. barübev meine Slbljanblung in ber 3it)ein. ßeitfdjr. III <S. 4 f.
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Qft mithin bie ycfjnbfoncuTjnfte ^-otge üon Rechtslagen mit auSfchliefjenbei 3HMrfung in

unferetn ^rogcft als Reget nid)t mehr in Übung, fo gibt e3 uichtsbcftomeniger eine SRei^e 6c«

beutfamer Rechtslagen, (Solche Dtedjtölagen fönueu entftefjeu a) doii fctbft; fo mit ins»

befoubere 1. ber Sajj, baft, Wenn bei ber erfteu materiellen SScrljattbtung bic ^uftnnbißfeit beS

(Berichts niebt beftritten toorbeu ift, baS ©erid)t ptftönbig wirb (mit einigen 33efoubcrt)eiteu

unb 3(u§not)meu (§§ 39, 528 3$£).). (Sbenfo fann 2. infoige beS Richtborbringens bon bro^efj»

Ijinbernben ßinreben bie ©inrebe berfetumt unb baS ©egeurcd)t crlofcfjen fein, menigftens

relotiö, foweit nidjt babou 2luSual)men gelten (oben 6. 328). (Sbeufo ift 3. bie .fttagcänberung

gerechtfertigt, menn ber 33cflagtc nidjt miberfbrict)t (§ 269 3$D.), unb enblid) 4. werben heil-

bare 2Jcäugel beS ^ßro^effeS geseilt, wenn fie nid)t in bec nädjften münblictjcu 3ierhanb(ung

gerügt werben (§ 295 3^£>-)- 3)ie3 ift bon ber größten (Mjeblidjfeit: ber Formalismus beS

^rogeffeS wirb baburd) wefcutticl) abgeftumpft.

®ie RedjtSlage fann aber aud) eintreten b) infolge einer @ e r i d) t S t ä t i g f e i t: infolge

eine» richterlichen 33efd)tuffeS ober eines Urteils (3>uifd)euurteilS). Qct rid)ter(id)e 33efd)luf5

fann eine einftroeilige fcfjröonfenbe Rechtslage bemirfen, b. f). eine fold)e, bie eine fünftige

Slbänbenmg nidjt auSfcrjliefjt: eine Reibe bon 33efd)lüffcu ift abäuberltd), fo 3. 33. ber 33eweiS*

befd)luf3, b. t). ber 33efd)luf$, welcher erhört, meldte 33eweiSmittel erhoben werben fotten. ©e*

miffe anbere 33cfd)lüffe bagegen finb für ben 9?idt)ter binbenb, b. t). fie fdjaffen eine nid)t

fdjwanfenbe, fonbern fefte Red)tSlage für ben ^ßrogef): eS finb baS alte 33 c
f
d) l ü

f f
c

,
gegen

welche bie fofortige 33efcl)werbe pläffig ift, weldje fofortige 33efd)Werbe innerhalb jweier

3Bod)en eingelegt werben mufs. Rur Wenige 2lu§nar)men gibt eä babou; benn biefe Unabänber*

Iid)feit unb bie fofortige 33efd)werbe bangen innerlich miteinauber gufammeu: bie 33efd;werbe

ift gerabe be§t)aI6 eine fofortige, b. h- eine an furge grift gebunbene, meit ein 33ebürfniS befteht,

baft eine Rechtslage ein für allemal unwanbelbar gefd)affeu wirb; fo 3. 33-, roenn eS fid) um
Ablehnung eines RidjterS t)anbelt: hier ift eS wefentlief), bafr biefe $rage alsbalb eubgüttig

erlebigt wirb (§§ 577, 46 3<ßD.).

Namentlich aber föunen ^ßroge^tageu entfteheu burd) fogenannte 3 ro i
f
d) e n u r t e i l e.

3roifd)emtrteil ift eine richterliche Gntfdjeibung in Urteilsform, weldje mit bem Grnburteil bie

eine SBirfung gemeinfam hat, baft fie ben Richter binbet, alfo eine fefte Rechtslage erzeugt.

SBaun baS @erid)t einen 33efd)luf3 unb manu eS ein 3roijct)euurteil ju erlaffen hat, ift md}t

eine prinzipielle, fonbern eine burd) bie befonbere ^rojefjorbnung beftimmte ^frage. 33ei

unS gibt eS üro§effuale g^ifdjen urteile, b. f). foldje über ^ßroje^fragen, unb

materielle (§ 303 3^£>.). ©° %am 5. 33. ein urogeffualeS Urteil ergehen über bie grage ber

^ro^efifähigfeit ober ber 3uftäubigfeit (§§ 274, 275); eS fann ein foldjeS ergehen über bie 3"rage

ber HrfunbenherauSgabepflicht (§§ 425, 427 3^$D. [?luorbnuug !]) ;
ferner über bie £rragc, ob

ein Rechtsmittel richtig unb rccfjtgeittg eingelegt unb ob alfo bie RedjtSmittedage eingetreten

ift
1

. SJcaterietleS 3 115 U <h en u

r

1 e i t ift ein 3lmf
(i)cuurteit über einen tbefcntüdjcn

Sßunft ber materiellen (Sutfdjeibuug, jebod) fo, ba^ biefer ^Sunft nur bie ©runblage für SSilbung

beS CfnburteitS bietet, nid)t aud) fcljou einen Seil ber GnburteilSfrage löft. 2Der mid)tigfte %atl

ift bann gegeben, menn bei ber <Sct)abenerfa^pfticr)t bic $rage beS „ob" unb „mie l)oct)" auS=

eiuanberget)alten mirb. Über bie erfte ^taqe fann ein 3tt-'ifd)euurteit ergehen. $ftt feftgefe^t, baf;

eine Sd)abenerfa^pflid)t befteht, fo ift bamit uod) fein Seit ber G-uburteilSeutfdjeibung gegeben;

benn bie Sgöfyz ber 6d)abenerfa^ftid)t fann §mifd)eu Rull unb einer SMtion unb mel)r liegen;

iDot)l aber ift bamit eine ©runblage gegeben, auf ber roeitergebaut merben fann; benn ber fünftige

^rogefj hat fiel) bann nur uod) über bie§öt)eber ©d)abeuerfa^)ftid)t gu berbreiten (§ 3043^0-)
2

-

1 EtroaS 93efonbere^ gilt tiom 3ieid)ögcvict)t, iuetcl)e§ bind) S e f ä) l u (oljnc münbltdje SJer«

honblung) au§fpred)en fann, ba^ bie 9ieoificn uidjt richtig eingelegt unb bat) er $a betroerfen ift,

§ 554 a 3«ß£).
2 Kine geioiffe Unnatur ift hierbei atterbingS ntd)t betfennen: bie §öl)e ber Sdjabcu-

erfaljpflicht tjängt mit ber ;gntenfitöt unb bem Umfang ber ©djabencrfajjpflidjt jufammen; mit
ber ©djabenerja^pftidjt wirb batjer eigentlid) nur ein getviffeS ?tbftraftum feftgefetit; nllcS 9cähcrc

unterliegt ber SSBürbigung be§ SiquibationäöroäeffeS. Daher bat mau aud) mit 9ted)t angenommen,
baß bie Orrage, ob loegen fonfurrierenben S3erfd)utbcn3 (§ 254 83©33.) bie (Sntfdjäbiguug 31t er-

mäßigen ift, noch im Siquibation§ftabium berljaubelt unb entfehieben loerben fann, 9?©. 14. 3.

1910 39 ©. 482.
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9(ud) tu mtbereu fallen fönnen berartige materiell=red)tlid)e 3tü ifd)euurfeile ergeben,

©o g. 33. über bie $rage, ob eine föinrebe begrünbet ift, ober ob ein (Srlöfcbungsgrunb einer

gorberung eingetreten ift, ufn>. 9cie aber ift über eine bloße Uatfadje ein 3ttnfd)enurteil ftatt»

Ijaft, fonbern nur über ein aus Satfadjen gufammengefetjtes juriftifcbes ©ange. Wlan batf

g. 58. bie $rage, ob etroas getan ift, unb ob es roiberrecbtlid) getan i[t (©d)uü> unb Jatfrage),

uidjt auseinanbergerren; benn erft burd) bie 23erbinbung beiber entftel)t eine juriftifdje ©e=
[tattung, unb bie !&erbinbung ift eine fo innige, baß fie nicbt of)ue ©cfjaben bes ©angen aus*

cinanbergeriffen roerben fann.

Übrigens ift bie gange Sebre ber Sroifdjenurteile unnötig bertuidelt, unb roäre es biet

rid)tiger, alle biefe fragen mit Sßefcfjlüffen abgutun, gang äf)nlicf) roie nad) § 554 a

^rogeßlageu enblid) fönnen entfteben c) burd) eine £ ä t i g f e i t ober ein Unter»
laffen ber Partei; fo bie Siedüslagen, roelcfje burd) (Sinlegung eines ^Rechtsmittels ent=

fteljeu, moburd) bie ©treitfadje auf eine gang neue ©tufe gerüdt roirb. Sßor allem aber ent»

fteljen 9ied)tslageu burd) bie Samüfnatur bes 'ißrogeffes, infolge bereu bie 9cid)ttätigfeit einer

Partei eine beftimmte Sage ifjres 9ied)ts l)erbeifül)rt, § 138: bas ^ringiti ber Songrueng ober

bes gufamntenftimmens;

VI. ^rosefepf lichten.

§ 64. 9)(it bem s$rogeßberl)ältms entroidelt fid) bie Softenerftatmngsüflid)t, gunäcfift als

eüentuelle ^ftid)t ber Partei für ben gall fünftigen Unterliegens: bebingte (Srftattungsüflidjt.

SDiefe örfatjpflidjt
1

berul)t nid)t auf gibitiftifd)er ©runblage: ber SSefiegte bat rtidjt

bestoegen bie Soften gu gal)len, roeil er fid) fdjulbljaft in einen "ißrogeß geftürgt t)at: bies roar

allerbiugs bie 93etrad)tungs>roeife bes früheren römifdjen 9ied)ts, bie aber feit geno unb

3uftinian bem ©runbfa^ geroidjen ift, baß ber SSefiegte beut Sieger bie Soften gu erfetjen f)at
2

.

3)er ©runbfatj ift bielmeljr ein .progeffualer: bas 9kd)t gel)t babon aus, baß ber (Sieger feine

Soften erfe^t befommen muß, roeil es ein Unredjt roäre, müßte er fein 9ted)t erft burd) Soften

unb Opfer erfaufen. 3)er SSefiegte aber muß bie Soften erfe^en, roeil niemanb anbers ba ift,

bon bem ber Kläger fonft bie Soften erfetd befommen fönnte. ©0 ift ber 93efiegte bas £)bfer

ber gibilprogeffualifd)en Scottbenbigfeit.

^nbes Ijabeu bie sJted)te mel)rfad)e 2lusnabmen beftimmeu müffeu, fo insbefonbcre in

ber 9?id)tung, baß, roer unnötig flogt, foftenpflid)tig roirb, aud) roenn bie Slage begrünbet ift;

beim aud) roenn ber Slufprud) begrünbet ift, ift es ein 3D(ißbraud) ol)ne roeiteres gu flagen,

namentlich) bann, roenn ber Stöger felber burd) fein £?erl)alten bem 93eftagten bie 3al)lungs=

möglid)feit abgefd)iütten bat; fo insbefonbere aud), roenn ber Smfprud) erft nad)träglid) auf

ben Kläger übergegangen unb biefer Ubergang bem SSeflagten nid)t befanntgegeben roorbcu

ift (§§ 93, 94 3
.

s2lußerbem gilt ber ©at}, baß ber «Sieger gur ©träfe bon SSergögerungen in alle ober

einen Seit ber Soften berurteitt roerben fann (§ 278 Q^D.).

3Iuf fotdje SBeife fann ber 33eflagte, ber unter bem obigen ^rogeßgrunbfa| gu leiben bat,

burd) einen anbereu s}$rogeßgruubfai3 befreit ober erleichtert roerben.

Unter Umftänben roerben eingelne Soften ausgefd)ieben unb einer befonberen Siegelung

unterroorfen
, fo g. 23. bie Soften einer eingelnen Sßerfäumung ober bie Soften eines

1 Sgl. „
s}koseß al3 9Jed)t3öcrt)ältni3" <5. 80; Uhiovenda, Condanna nelle spese giudi-

ziali (1901), unb meine Sefprecbung in 3. f. 3^. XXX, <3. 234 f.

2 Dem lederen folgen bie italienifdjen Statuten, ä- 53- C m 1278 a, 294 (Monum.
bist. patr. XVI p. 109), Salö 1350 c. 128 (in Bettoni, Riviera di Salö IV), Vicenza 1425

II, 33: debeat victum victori in expensis legitimis condemnare, non obstante eo quod juratum

fuerit de calumnia, g v i a u l II 42. #f)nlid) aud) [d)on C a r p i (1353) Ed. Mutin. 1884 p. 28:

etiam salaria procuratoris veniant et taxentur. Über ©eridjtSfoften ügl. aud) ben grieben^

»ertrag ö. 1201 äiuifd)eu © m unb Sotmio (Mon. h. p. XVI p. 386) : ber Sßerliercnbe

5at)lt
1
/ 20l ber ©eluinnenbe V40 bc§ ©treitmcrtcS.

1 3n E m »erlangte man fdjon in ben Statuten ti. 1281 a. 297, baß bei jebierten Sin*

jpvüdieu bem Sd)ulbner oor ber litis contestatio ba§ exemplum instrumenti üorgelegt toetbe

(Monum. hist. patr. XVI p. 121). Über baS moberne italieni|d)e 9ied)t, meld)es in foldjen fallen

bem Stläger bie fofteu aufbürbet, »gl. tafjat.^of %unn 5. $uli 1886 Monit. delle leggi 1886 p. 21.
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mxdjträglict) bettborfenen SRedjtSmittelS. Xiefe Soften bedangen eine befoubere s.8cl)anblung:

bie Sßflidjt, fie ju crfejjeu, i[t nirfjt bic allgemein bcbiugte @tftattung8^flt(^t: bietme^t cntfteljt

bie ©rfa&bflidjt erft mit ber Sätigfeit, tueldje biefe Soften tjerbeifütjrt.

55ie jibiltirojefluoCe Slo [tcuc rfa Ijp [ ( idj t lauu im ^ibilbrogeß nur burd) eine SBcftimmung

beS Urteils ^ur GJeltuug gebracht tuerben, baS regelmäßig über ftoftenbf(id)t im allgemeinen

erfennt, borbet)altlicr) iljrer Hquiöatiou; biefe aber erfolgt rtidjt im befonberen pro^eß, auch

erfolgt fie nid)t burd) neue! Urteil, foubern fie erfolgt burd) ben &oftcnfeftfcj3uugSbefd)(uß.

®ie f$efrfet*uug fanu aber aud) fd)ou auf baS Urteil gefegt Werben, falls bie nötigen Unterlagen

üorliegen, § 105.

3ur ©idjerung ber Soften erftattuug gegenüber einem auslänbifcbeu tläger beftebt ber

65runbfat$, baß ber SöeECagte ©ichcrljeit für bie Soften bedangen fanu, aufouft ber Prozeß ttidji

weitergebt, fonberu burd) absolutio ab instantia abgewiefeu tuirb. "JrieS bat aber feine große

95ebeutuug mel)r, ba burd) baS Jpaager Ubereinfommen bie meiften Staaten für ifjre 2(n»

gehörigen bie £oftenfidjerbeit gegenfeitig aufgehoben I)aben (§§ 110 f., £>aager 9lbfommen bom
17. Suti 1905, a. 11

f.), in einigen fällen aud) bie ferner (Sifenbahnfonbention a. 56.

SSerfdjieben bon ber $flid)t beS foftenerfafeeS ift bie fmbtigiftifebe $füd)t ber öebübreu*

gahlung an ben ©taat. SSon biefer tuirb berienige einfttueileu befreit, ber gum 21rmenred)te

jugelaffeu tuirb. ®as 91rmenred)t ift eine notoeubige ©abe, fann aber jum ;Jcad)teil beS

9JiittelftanbeS fel)r mißbraudjt werben unb ift barum nur §u erteilen, tuenu bie sJted)tsberfolgung

nidjr muttuitlig ober auSficbtSloS erfd)eint (§ 114

VII. ^rosefcüerträge.

§ 65 21ud) im ^rojeßberhältniS haben Verträge eine beftimmte 33ebeutung, jtuar nid)t

in ber 91rt, als ob ber Vertrag bie Regeln beS ^ro^effeS umftoßen fönute: baS ginge fchott

beSfjalb nid)t an, weil im ^ro§eß bie 9Jcad)t beS ©eridjtS mitbeteiligt ift unb ben @erid)teu

nid)t beliebige Sßerfar)rert§gruitbfä|e aufgebrungen werben fönnen. 2Bof)l aber ift eS uad)

einigen 9ttdjtungen l)in, wo bie öffentlid)e SRad)t feinett Slbbrud) erleibet, geftattet, burd) ikr»

einbarung eine Zitierung im $rojeßoerfal)ren f)erbeigufül)ren, inSbefoubere aud) progeffualc

9ted)te unb 9?ed)tSlagen §u fdjaffen
2

. ©o inSbefonbere fann ber ©erid)tSftanb burd) guftänbtg*

feitSbertrag (Prorogation) geänbert werben, unb jroar in ber 21rt, baß neben bem gefetlichen

QkricfjtSftanb ein anberer ©eridjtsftanb wal)lweife gefegt tuirb; ober aud) fo, baß an ©teile

beS gefetjlidjen ein anberer ©eridjtSftanb als auSfcfjließlidjer tritt; aud) baS ift möglid), baß

bon jruei tuat)lrueifen gefet}lid)eu ©erid)tsftänben ber eine burd) ben Vertrag auSgefd)toffeu

ift, fo baß ber anbere §um auSfd)ließlid)eu roirb. ©old)e guftänbigfeitSberträge finb nur geftattet

in SSermögeusftreitfad)en, unb aud) tjier finb bie gälte ausgenommen, in benen bie ^ßrojeß»

orbnung einen G5erid)tSftanb als einen au5fd)ließlid)en erflärt. Qm übrigen fann fid) ein foldjer

Vertrag aud) auf bie fad)lid)e .guftänbigfeit begeben: eine amtSgerid)tlid)e ©ad)e fann an baS

£anbgerid)t gebrad)t werben unb umgeferjrt; bagegeu ntd)t auf bie ^nftan^orbnung (§ 38

3SßD.) : es ift ben Parteien nicfjt geftattet, ^nftangen umgufeljren ober §u überbringen; »uol)l

aber bürfen fie auf fjöljere ^nftanjen öergicljten
3

.

^n bejug auf baS SBeweiSuerfahreu gibt eS feine tuirffamett Verträge, beutt baS 93eweiS=

berfaljren ift auf bie Überzeugung beS 9ftd)terS angelegt unb bon ber rid)terlid)en Sätigfeit

abhängig; aud) ein Vertrag, baß gewiffe SSeweiSmittet auSgefd)loffen fein follen, fann nid)t als

guläffig betrachtet tuerben: man würbe ein SJcittel rid)terlid)er ©rfenntuiS meifteru ober auS=

' Über bie j$tuäfd)netbigc Solge be§ ?(vmeurerf)t§ »gl. meinen 2hifja(5 in 51u<j tultur unb
Beben S. 188.

2 ®a»on f)abe id) juerft im Bufammenljange gehantelt in © r u d) o t XXXI, aufgenommen
in „©efammelte Seiträge" <B. 127 f.

3
9(lfo ift ein öorgängiger SSerjid)t auf SSerufung unb ^eoifion möglid): ev muß «ertragt

mäßig erfolgen. %n Familien«, cor allem in ©rjefadjen ift er aber aB unättläjjig ju betrachten tuegen

be§ fosialen gntereffeS, ba§ tjier im ©piele fei, 91®. 26. 11. 1908 Grntfcl). 70 <5. 60. Unsuläffig

ift aud) ein öorgängiger Serjidit auf ben Ginfprucl), tooburd) jemanb, ber in bic Sage fommt,
einen Xermin ju üerfäumen, tue^rlo^ luürbe.
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fcijliefjeu, um§ nid»l fein barf \ WlöQliä) ift allerbingä fotgenbeg: bie Parteien föunen in einem

gibilred)tlid)en Vertrag bereinbaren, ba| unter beftimmten Umftänben eine §iöilred)tltc£)e

Anbetung in ben 3ted)t§berhältniffen eintreten foll, alfo j. 23. baf} jemanb ein unb für allemal ber»

pflichtet fein foll, bie in einer Urfunbe bezeichneten ©egenftänbe herausgeben, olme 9tücfficr)t

auf bie früheren ©efdjefjmffe; ein berartiger Vertrag fcfjliefst allerbingS eine gülle bon 58erDei§=

mittein au§, aber nict)t be§ljalb, weit biefe progeffualifcf) unguläffig rotirbeu, fonbern be^alb,

tueil ein neue§ jibiliftifd)e3 ©rgebni§ alle<§ baSfenige, ina§ bie geugen etroa au§fagen tonnten,

unerheblich madjt: e3 fommt jejjt nicrjt metjr barauf an, roa§ früher galt, fonbern roa§ jetjt

geroorben ift.

Db berartige Verträge nid)t unter Umftänben jibitredjtlid) anfechtbar finb, ob fie md)t

2ßud)er ober Slrglift enthalten, ba§ ift eine anbere grage, bie t)ier nicr)t in S5etract)t fommt.

Sßeitere Verträge finb bie Vollftredungäberträge; bar)in gehört insbefonbere ber Vertrag,

roelctjer einen §ibilrecr)rlid)en Vertrag ju einem boltftredbaren mad)t. ©0 tonnen unter Um*
ftänben beibe Seile bereinbaren, bafj ofine iueitere§ bie Votlftredung ftattfinben fann; e£ muß
fid) t)ierbei um ein Verfbredjen bon ©etb ober anberen bertretbaren ©ad)en ljcmbeln, unb ber

Vertrag mufj in ber ©eftalt einer notariellen ober gerichtlichen SSeurfunbung abgefd)toffen fein

(§ 794 3- 5 @in anberer Vertrag fann baf)in gehen, ba^ umgefet)rt ber Kläger bei>

fbridjt, nid)t boltftreden §u laffen; ein fotd)e§ Verfpredjen t)at nur mittelbare SSirfung: bie Voll*

ftredung fann troijbem roirffam erfolgen, aber e§ fann eine VoIlfirecfuugSgegenflage bie 3Soll=

ftrecfung gum galt bringen.

Ser roid)tigfte Vrogefcbertrag ift ber ©djieb§bertrag. (Sr entgtefjt bie ©adje gang bem
rid)tertid)en 9ln§trag unb beftimmt, bafj bie (Sntfcfjeibung burch Vribatteute, b. t)- burd) yixdjU

ridjter, erfolgen fotl. ©in berartiger Vertrag hat gunäd)ft ein gtbiliftifdjeS SJcoment, benn bie

Parteien erflären: toa3 bie ©d)ieb§rid)ter fagen, foll mafegebenb fein. ßr ift aber gugleid)

proge}fualijd)er Slrt, benn bie Parteien beftimmeu babei, bafj bie ©eridjte nicht angerufen roerben

bürfen : bie (Sntfdjeibung foll lebiglid) im fd)icb3gerid)tüd)en Verfahren erfolgen. 2)iefe§ progeffuale

ISlement ift ba$ burd)fd)lagenbe; e§ beroirft, bafs, roenu tro|bem ein 3'D^ProSeB begonnen

ünirbe, bie Vrogefjeintuenbung be§ ©d)ieb^bertragä entgegengehalten roerben tonnte.

©rofte ©d)roterigfeit hat bie Unterfd)eibung jroifcrjen ©d)iebsridjtern unb Slrbitratoreit

(©d)iebömännent) gemacht 2
. Sie Parteien fönneu iebergeit bei ihren giöilred)tlid)en Ver=

einbarungen irgenbeinen Vuttft ber geftfetmug burd) bribate Verfonen überlaffen ober, roie

mau gu fagen pflegt, biefen Vunft „in if)r (Srmeffen ftellen". ^n fold)em %att liegt eine gibil»

rechtlid)e Vereinbarung bor (§§ 317
f. V©23.), ohne jebe3 brogeffuale Clement; e3 tjanbclt fid)

barum, bafj irgenbein einzelner ^unft cinei 5Red)t§bert)ältniffe§ burd) ben ©djiebämann be=

ftimmt roerben foll, j. 35. ber angeineffene ^5rei§, bie ©rbfje be§ ©d>aben§. £>b unb roeldie

33erbflid)tuug barauf t)erborgel)t, haben bie ©d)icb3mäuner nid)t §u beftimmeu, fie finb baljer

uidjt ©djieb^richter unb unterliegen uidjt beu (yrunbfä|eu biefer. Sie ©d)icb-3mann?oerträge

finb rein §ibilred)tlid)er Sfatur.

S)ie ^ßroge^bertreige bagegen finb feine Verträge be3 ^ibilred)t§, fonbern Verträge be§

öffentlid)en 9ted)tä. Sie näheren ©ruubfä^e über it)re 23et)anbluug aber ergeben fid) entroeber

au§ ber Vroje^orbnung ober, foferu biefe feine Veftimmungen enthält, auä ber Utechts»

ähnlid)feit be^ Qibi^^^ un0 be^alb, roeit eine Steitje gemeinfamer Veftimmungen bc§

Vertrag§red)tö fid) guerft int ©ebiete be§ 3ioilred)t3 enttoidelt t)at unb baljer bas öffeutlid)e

sJ}ed)t beim Qibilred)t §u ©oft gehen mu%

1 2luber§ bad)ten frühere Betten, üßgl. JasondeMaynojufr. 31 de jurejur. nr. 103:

partes possunt convenire et facere, quod probationes invalidae et attestationes non rite re-

ceptae valeant et plene probent. ßbenfo glaubte man üeieiubaren ju tonnen, bafs ein einzelner

Settge ober gar ba§ SBort ber gartet Collen 33eiuet3 bieten folle, fo (S fj i 1 1 a n §t ö n i g (1550),

Practica unb ^rojefj LXXX, p. LXI b: ^tem fo fid) einer Derpfltctjtet, ba3 er eine§ anbern fd)lcd)ten

loorten gleuben roil .... Iueld)ö bact bie 9{ed)t julaffen. 9htd) fd)on Panormitanus ad
c. 5 X de dolo et contum. (2, 14) in fine. 3ahlreid)e SSeifpiele in meinen ^fanbredjtl. gorfd).

©. 246
f.

2 ©efammelte Beiträge jum Siotlpro^efe ©. 259 f. Ü*gt. aud) 9i@. 27. Dft. 1899 Cntfd). 45

<S. 351, DS@. ^antm, 22. 10. 1910 fflugban XXV <B. 236; aud) unten ©. 365.



Siöityroaef}* unb ftonfuräred)t. .333

^Srogeffuale Verträge föuuen aud) fttltfc^lrt)eigertb erfolgen; e3 fouu aber aud), mie im

3ibitrccl)t, gälte geben, mo ein gemiffeä, tuenu aud) uubetou^te^ tatfädjlidjes Sidjunterorbneu

unter ein 93erl)ättni§ bie gleiche Sßiriuug rote ein Vertrag I)at, inbent fd)ou fjierburd) eine

^3roäef3lage eintritt.

2)ic3 gilt nctmentlid) bom ^uft'i'^'fl^'^bertrog: ber 3u[täubigteit0öerciubaruug ($ro*

rogation) ift nämlicf) bas 33erl)ältniö glcidjgcftellt, melcljes eintritt, menn auf bie Silage l)in ber

93eflagte fid) einlöst, oI)ue bie Uuguftäubigfeit gu rügen. Ines fcmn als ftillfdjmeigenbe ^ro*

rogation angcfefym merbeu, locun ber 33 eftagte fiel) unter beut SBemu&tfeiu ber Unguftänbigfcit

uutcriuirft, nid)t aber, roeuu er fiel) unterwirft, meit er bog ©ericfjt für guftänbig l)iett. ^ubes

t)at fid) fdjou feit beut Mittelalter ber <3a| eutmidelt, bafj bie blofte (Sinlaffung ohne 9ftüdfid)t

auf ben ©tauben ber Partei mirfe, roetl berarlige fubtite Unterfcrjeibuugeu bei bloften Sftcbeu*

fragen nid)t augeljen: progeffualifelje 9?ebenfragen inüffeu furg uub glatt gel oft merbeu.

SDiefer ©runbfats ift aud) in bie 3$£>. § 39 übergegangen. Die ?ßrorogatiousmirfuug

tritt ein, menn ber 93eflagte fid) einlädt, gleichgültig, ob mit ober ofme SBiffen bon ber Un*

guftänbigfeit; bagegen natürlich, bann nidjt, menn ber 23eftagte fid) nierji eintäjst, fonbern eiufad)

ausbleibt: bas 2Iusbteibeu ift feine Sinologie gur Prorogation l
. Dies mürbe gu bem gang um

faltbaren 3u f
ianfr führen, bafc, menn ber Kläger bei irgeubeinem unguftänbigen ©erid)te

ftagte, ber 23eftagte eintreten unb bie Unguftänbigfeit rügen müfjte, meit im galt bes 2Ius*

bleibend bie ^rorogattousmirfung eintreten mürbe; berartige unpraftifdje SSeftimmuugeu foltte

nid)t nur feine ©efe^gebung annehmen, foubern aud) feine Doftrin mit fd)o!aftifd)eu Gküubcu

berteibtgen: benn ber ^rogeft ift ftets fo gu geftalten, baft er mögtidjft praftifdje 9tefuttate ergiett.

ipeutgutage ift bie grage in SDeutfdjtanb feine grage ntetjr, fie mürbe aber früher bon unfereu

©egnern lebhaft erörtert. 2fud) bas öfterreidjifcfje ©efe| fjat bie grage nunmefjr ausbrüdlid)

in biefem flaren 6inn entfdjieben, benn es nimmt in § 104 3uftäubigfeitsroirfungeu nur oann

an, menn ber 33eftagte in ber §auptfad)e münbtid) berfjanbelt; unb ebenfo bie uugartfdje

3^ß£>- § 50: menn ber 33eflagte aumefenb ift ober fid) bereite in ben ^ßrogeft eingelaffen tjat.

@in ät)ntid)er galt, mo bie Untermerfuug otjne meiteres gilt, ift bei ber SHageänberuug

gegeben (§ 269) uub bei ber §eiluug ladbarer ^ßrogefrmäugel (§ 295 3^£).).

VIII. Qöane» langen beS 9Sed)t3i>erf)ältnif f eS.

1. ungemeines.

§ 66. SDas ^ßrogef3red)tsberI)ältuis fann fid) manbetn uub bod) bie gleidje Snbitubuaü'tät

behalten. 5)ie SSaublung fann eine obfjetibe mie eine fubjeftibe fein. $m erften galt fpridjt

man bon Älageänberung, im gmeiten bon 9?ed)tsnad)folge in bie progefsrolte.

SHageänberung ift nid)t febe $nberung bes £lagebegel)rens; bas 9f{ed)tsgefd)äft ber Silage

I)at ftets eine beftimmte ©taftigität, fo bafj bie SHage ermeitert unb aud) umgeftattet merbeu

fann 2
. (Sine Älageänberung liegt nur bann bor, menn bie Ätage auf einen anberen Slnfprud)

überfpringt. Der ©runb ift ber, meit e§ fonft möglid) märe, einem neuen Slufprud) bie S'°^öcn

ber 5ted)t^ängigfeit guftie^eu gu taffeu, bie it)m gar nicfjt gufommen. Sßerot allerbing§ ber

SSeflagte bamit einberftanben ift, fo ift hiergegen uid)t3 gu fageu, benn e» ftmdjt fein begrünbeteä

^ntereffe bagegen, bie 9?ed)t§l)äugtgfeit gu übertragen, unb l)ierbei bieut, mie eben bemerft

ba§ blofee ©tittfd)tüeigen ate ^uftimmung (§§ 264, 269 3$D.). ®ie neue 3<ßD. aber t)at aud)

in fold)eu gälten, mo ber 93eftagte toiberfprid)t, bie 9Jcbgtid)feit ber Ültageäuberuug gerodfjtt,

roeuigfteu§ in erfter ^Tiftang, foferu nur ber Sticfjter annimmt, baft bie Sßerteibigung be§ S8e*

ftagten nid)t mefentlid) erfdjmert merbe (§ 264 3^^-) 3
- ®^e^ ^ann Ul^ e^ n^ \° berftaubeu

merbeu, alö ob bie 9?ed)t3f)ängigfeit bem neuen 9lufprud) mit rüdmirfeuber Äraft gufäme,

1 2)te bat)erifd)e 3iü^P roöeÖDrbuung beftimmte bafjer aud) in § 39 jutreffenb: „$n 3kr*
fäumunaSfätleu gilt bie SScreinbarung aB abgeleljnt".

2 treten bie ftagetütfad)eu evft fpätcr ein, fo ift bei; Mageanfptudj aU ein fpiiter entftonbenet
?u berüdjtcf)tigen; ügt. D2<iS. taffei 22. 2. 1908 3$. XXXIX ©. 514.

3 sJ#an bad)te b,ier namentlicf) an $ätle, menn jitm 53eifpiel 2t. Wegen ber einen potent*
oette^ung oerflagt iuirb , unb im ^kojefj aubere s^atentoede|utugeu nad)getraqen merben.
»gl. DS®. »raunfd^toetg 21. 4. 191 1 SKugban 23 <S. 152.
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fonbem nur fo, baß bie 2lnberung erft bon ber Erhebung beS neuen 2lnfbrud)S batiert. äßenn

atfo auf förunb einer am 1. 2lbril über ben 2mfprud) A erhobenen Silage am 1. SM ber

2lnfprudj B eingefdjoben Wirb, roeldjer am 15. 2lbril berjärjrt roar, fo fann ber 2lnfbrud) B nidjt

an bem Vorteil ber am 1. 2lbril eingeretdjten Slage teilnehmen; er rourbc erft am 1. 9Jcai gelten

b

gemadjt, alfo uadjbem bie Verjährung bereits eingetreten roar.

2. 9led)t5ttad)foIge.

§ 67. 'Sie 9ted)tSnad)folge 1 im Vrojeß fonnte in ber 3tecf)tSler)re fo lange nid)t ber*

[tauben werben, al§ man ben Vrojeß nidjt als 9lecfc)t§betr^ältm§ begriff. 3u»öefonbere fonnte

man giueiertei nidjt auSeinanberhatten : bie ÜiecfjtSnadjfolge in ben materiellen 2lnfprudj unb

bie 9ted)tSnadjfotge in baS progeffuate Verhältnis. 9#dglidjerweife fann ber 2lnfprudj aftib

unb paffib auf einen auberen übergeben 2
, bie Vrojeßrolle aber in ben gleichen §änben bleiben,

fo baß biefetben ^ßerfonen wie früher bie SEräger beS progeffualeu SSerr)äIttiiffe§ finb,

wäftreub anbere Verfonen materielt=red)tlid) berechtigt unb berpflid)tet werben. SieS fütjrt

bann alterbingS §u ber Erfdjeinuug, baß ber 21. (ber urfprünglidje Kläger) Kläger bleibt, wäljrenb

ber 2lnfprudj, ben er als ben feinigen geltenb gemadjt l)at, auf ben 36. übergegangen ift. Unb
ebenfo fann eS fidj auf beftagter «Seite t>erfjatten. ®ieS ift eben ein galt ber Vro§eß[ianbfdjaft

unb einer itjrer §auptfälle. Vgl. oben ©. 292.

§ier gilt nun folgenber ©ruubfatj: 2>er ^rogefj bleibt regelmäßig in ben gleidjen §änben,

Wenn aud) baS 9ied)t übergebt; fo, wenn ber 2lnfprudj beS Klägers wäljrenb beS VrogeffeS ber*

äußert, fo, roenn ber ©treitgegenftanb, um ben ber 2lnfprud) fpielt, währenb beS ^rojeffee

übertragen wirb, ©ine foldje Vetjaubtung ber ©adje ift notroenbig: eS wäre unburdjfüfjrbar,

wollte man ben ©runbfatj aufftelten, baß mit Übergang beS 2lnfprud)S audj bon fetber bie

Vro^eßrolle überginge. ÜDcan benfe fid) nur ben $atl, baß bie ©adje, um bie eS fid) fjanbelt,

oom Eigentümer 2t. an ben 3c\, bann au 2J., beräußert roirb, ohne baß ber Veflagte etwas

babon weiß. SBürbe bier ber 21. ben Vrogeß weiterführen, Wäljrenb bie Vrojeßrolte auf

ben 3c. 2J. übergegangen roäre, fo roäre fein ^ßrogeß bon nun an unroirffant, unb ber Veflagte

l)ätte nadj ©d)luß beS Verfahrens bie unliebfame Überrafdjung, baß ber gange Vrojeß bie ©adje

uid)t mehr berührte unb neu begonnen werben müßte. 2)aS wären unhaltbare guftänbe. Sarum
hat ber antife Vrojeß §u bem fjeroifdien Littel gegriffen, p beftimmen, baß roährenb be»
s}ko§effeS bie Veräußerung beS 2lnfprudjS unb bie Veräußerung ber ©treitfadje •ubilredjttidj im*

wirffam fei: fo baß ein foldjer gwiefpalt überhaupt nidjt eutftehen fonnte 3
. SiefeS ÜOcittel aber

hatte feine fcfjroeren ©djattenfeiten; beim hiernach fonnte jeber baburdj, baß er einem anberen

ben Vrojeß madjt, eS bewirten, baß bie ©ad)e einftweilcn unberäußerlid) würbe. Unfer 9ted)t

hilft in anbererSßeife: bie aibitiftifche Veräußerung ift gültig, aber fie beroirft mdjt eine ätnberuug

im ^rogeßberhättniS: bie Vrojeßrolle berbteibt ber urfbrüuglidjeu Vartei 21.; biefe führt ben
s^rojeß, allerbiugs je^t in Vro§eßftanbfdjaft für ben neuen Grroerber, unb baS Urteil äitnfcfjen

ben urfprünglid)en Vrojeßtoarteien biubet biefeu ; loo tunlid), foll eS auf beffen 9camen geftellt

werben, bieS ift aber nid)t unerläßlid) (§§ 265, 325 £^£).)
4

.

Eine anbere Veljanblung finbet nur ftatt:

1. roenn ber 9ted)tSuad)folger eintreten roilt unb ber ©egner feine 3uftiiumung erflärt;

2. »oenn uid)t ber 2lnfbrudj ober bie ©trcitfadje beräußert roirb, fonbern eine ©adje, bereu

Eigentum (ober Vefi^) nadj ber aftioeu ober pajfibeu ©eite bie Vorau*fe|mug beS eingejagten

1 ©efammelte Beiträge <B. 293
f.

2 Ein baffioev Übergang be§ ?lnfpvud)5 finbet tüdjt nur bei bmglicben 9lnfbrüd)en ftatt,

fonbern aud) bei obligationes in rein scriptae, inäbefembere audj im gall üon §§ 816, 822 93@$8.,

§ 40 3. 3 ÄD., § 11 3- 3 2lnfed)t.^©ef.
3 ^taüenifclje Statuten mieberholen ba§ Verbot unb broljen Strafe an, g. 58. G i n i t a *

b e c dj i a (1451) II 24; ober fie Derbieteu luemgftenS in einem beftimmten Stabium be3 ^rojefic-o

bie Veräußerung, entlueber überhaupt ober au einen Stu^inärtigen, g. V. 9? o b a r a (1277) c. 63.
4 ©ine foldje Urnftellung luill SB a dj überhaupt bermeiben; aber e§ ift lein ©runb bot^anben,

fie 311 nuterlaffen, ba ja aud) SB ad) annimmt, baß jiüilreditlid) bie Sßcrl)ältniffe bes aiöilifHfdjen

3ted)t5nad)folger§ maßgebenb finb. <yür SS ad) bgl. pfeift er, Veräußerungen im Streit befangener

Sadjen, S. 115 f.
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21ufprud)S ift: fo mcttu mmjreub eine! GJruubbieuftbarfeitäüroaeffcä baö Ijerrfdjenbe ober bieuenbc

©ruubfti'tcf beröufjert mirfc
i;

aud) f)ier tritt jcbocl) bie bro^effuale föe<J|t3nad)f(rfge nicht uou

felbfi ein, luotjt ober fraft einfeitiger ©tflcinmg, toenn uämltd) entroebet ber SRedjtönadjfolget

erflart, eintreten ju roolleu, ober ber ©eguer erflart, bafj er gegen ben 3teri)tettad)folger ftreiteu

mollc (§ 266 3$ßö.);
3. menn ber &ect)t§nacr)foIget fraft beö guten (Waubeuö ein bom Stedjte bes ^orgäugery

unabhängiges 9tecr)t erwirbt; t)ier tjat er traft be3 guten ©laubenä eine bom ^ro^ef? be§

SSorgängerS unberührte föedjtsftenung (§§ 265, 325 3$D.)
4. (£iue 9}ecbteuad)folgc in ben ^ro^efj fiubet aber bor allem ftatt im galt einer (Sefamt*

nachfolge tu ba£ Vermögen, namentlicr) burd) 33eerbuitg (§ 239 SSßD.), teilmeife auri) im

ÄonfurS (§ 10 SÜD.) — bieö ift namentlicr) bei beut 2tufechtuugsaufbrucl) bebeuifam, § 13

be§ 2tnfect)tungögefe^eö, — mäfyrenb im $all ber ©efamtuadjfolge burd) Eintritt ber erjelidjeri

©ütergemeinfdjaft bie grau folange ^rojefibartei bleibt, ate nid)t ber (Shetttann mit ihrer ©in«

milligung ben ^rojeft übernimmt (§ 1454; »gl. mit § 1407 Q. 1 33©33.).

5. (Sine 2lrt ber 9fted)t£nad)folge fattn aud) eintreten im g-alt ber fogeuaitnteu laudatio

auctoris (©. 295), menn ein 9ctchteigeitbefiker, %. 33. ein Bieter ober SSerroarjrer, mit ber rei

vindicatio betätigt mirb uttb nun beut (Sigettbefi^er ben Streit berfüubet; ber (entere fattn mil

3uftinimuug be3 33eflagten ben ^rojefj überuet)tnen (§ 76 3$£-)- ®iefe ifrfrijeinuttg beruht

auf folgeubem: ttrfprünglid) galt ber ^idjteigenbefijjer uidjt at3 ber richtige 33eflagte; ber

^rojeft mufste auf ben (Üngettbefitjer al3 ben rid)tigett S3eflagten übergerjen. Sßir t)aben bie

©runbanfdjauung geroed)felt, ben Übergang ber s$arteirolte aber au3 ;braftifd)eu ©rütibeu bei=

behalten. 2thnüd) mar e§ ber 'galt, roenn ber Käufer mit betn (SigenturnSanfpruct) eine§ dritten

angegriffen mürbe unb feinen ©eroät)r3mann bezeichnete. §eutjutage füi)tt ber Käufer ben

^rogefc roetter, ber Sierfäufer aber fann fraft ©treitberfüubung interbenierett, rt)ät)renb uad)

altem (namentlicr) aud) altbeutfchent) 9f?ed)t ber©etüäf)rämanubie s^ro3cBrolleüberuet)men mu$te.

©djtoierigfeiten föntten fid) au§ beut Eintritt eine3 ^feubofuf^effor» entmicfeln. ^tjre

(Erörterung füfjrt in Ijeifle tedjnifche (Singelfietten hinein 2
.

23on ber ©ufgeffiou berfd)ieben ift ber gall, bafj ber Kläger bie S'lage, bie er gegen ben

2t. erhoben t)at, gegen ben 33. fortfe^en mill, ober bafj, menn ber Kläger 91. bie Snage erhob,

an beffen ©teile 33. bie Silage fortfetsen möd)te, nid)t etroa al§ 9ted)t3nad) folger, fonbertt be§»

megen, roeit bisher bie unrid)tige Partei im 5ßroje^ tätig mar. §ier tjanbett e§ fid) nierjt um
g-ortfetmng besfelben ^rogeffes, aud) nid)t um SHageänberung innerhalb be§ ^ro-jeffeä, benu

bie SHageänberuug feijt Qbentität ber ^arteten borau3, fottbern um 9tüdnahme ber eilten Mage
unb Grtjebuug einer anbereit. 2)er gall fann fid) inäbefonbere aud) fo ereignen, ba^ ber 2t. ben

^3ro§ef3 gegen 33. erhoben Ijat unb füätcr bamit eine 0age gegen K. unb ®. oerbinben möchte,

ober ba^ umgefetjrt, ttadjbetn 2t. bie Älage erhoben tjat, unb X. unb 2). mit it)tn äufamtnett bie

lliage fortfe^en mollen. §ier liegt bie ©ad)e fo, bafj bie ^tage unter ben urfprünglidjeit

Parteien fortbauert, ba^ aber banebeu neue ^ßrojeffe eintreten, meldje fraft ©treitgenoffenfd)aft

äu^erlid) mit ben bi§tjerigen s$ro§effen berbunben toerben 3
.

33emerfen^mert ift nur, ba^ in fold)em gatle bie neue ®tage bielfad) nicr)t burd) 3Us

ftellung eine^ ©ct)riftfa|eg, fonbertt burd) (Mlärung in ber münbtid)eu 33ert)aubluitg erfolgen

fann, ma3, menn beibe leite aniuefeub fittb, ot)tte meitereS aB juläffig erfdjeint; uttb mollte

man e§ al-i ititäuläffig erflärcu, fo mürbe jebenfalB ber 9Jcaugel uad) § 295 3^£). gebceft merbett.

IX. Unterbrechung.

§ 68. Unterbredntng beä ^roseffe? (§§ 239—252 3^ß£).) beftet)t borin, bafj ba§ ^rosefc

bertjältniä in ein ©tabiutu beö ©djeintobe^ eintritt, ba§ für bie ^ed)töbet)anblttug einem

^id)tborf)anbenfein gleid)fommt. SDte gotge ift, bafe, ma§ in biefer geit ^rogeffunle^ gefd)iet)t,

1 ®er gute ©laube fann auägefd)loffeu fein burd) Kenntnis uon ber 9{ed)t^t)ängigfeit, aber
aud) burd) jebe anbere Äenntni§, toeldje äiüilredjtltdf» bem guten ©laubeu entgegen ift, 9i®. 30. 3.

1912 gntfd). 79 S. 165.

' «efammelte «etttäge jum 3tüitproäe& ©. 321 f.; 9i®. 9. 9?oü. 1899 <8b. 45 ®. 359 f.
3 Über bieje ®itige Ijaubelt lel)iretcb iHfd) in feinem SBetle „^arteiänberung im 3itnl-

pro«e6" (1912).
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für bas ^ed)tsbert)ältnis bebeutungslos ift t es ftet)t außerhalb bes !Rec£)tgt>erf)ältni[fe§, in bem
es allein ®raft unb furiftifcbes fieben erlangen fönnte. ®af)er fann feine grift wäbrenb biefer

3eit laufen; ja, aud) eine blofee gortfetnmg ber grift nacf) SSieberanfnütofung bes S3ert)ältmffes ift

nidjt mögltd), ba eine burd) bie Unterbrerfjuna angefdmittene grift nidjt etwa ein feftes 9ted)t

ober eine unantastbare 9fed)tstage bilbet; batjer mufj nad) SSieberanfnüpfung bes 33erf)ältniffes

bie gange grift bon neuem beginnen. föecfjtsfjanblungen ber Parteien unb bes ©eridjts aber,

bie in biefer toten geit erfolgen, g. 35. aud) ein 23erfäumnisurteil, finb, weil ofjne ^ßrogefc

bertjättnis erfolgt, notgebrungen nichtig, ebenfo wie wenn fie bei einer 23ef)örbe of)ne ©eridjts»

barfeit bor fid) gegangen mären.

©ine fotdje Unterbrechung tritt üon fetbft ein, fobalb infolge eingetretener 3>efefte bas

^rogef3üerf)ältnis auf ein totes ©eleife fommt. 2)as ift f)auütfäd)tid) ber gall, roenn eine Partei

(bie feinen Vertreter tjat) ftirbt ober ürogef3unfät)ig wirb SSollte man l)ier ben ^progeß mit

feinen 2ßed)felfd)icffaten fortbauern laffen, fo wäre bies ein ®amüf gegen einen toten ober

geiftig gemitteten SJcenfdjen, ber fid) nidjt oerteibigen fann, etwas, was alt unferen 93egriffeu

üom 9ted)t roiberfürädje. SDafjer roirb t)ier ber ^rogefs üon [elber abgefdjnitteu, unb ©erid)t

unb ©egner finb in ber Unmöglidjfeit, irgenb etwas Ungünftiges gegen ben gu unternehmen,

ber nid)t ober uidjt mit üollen Gräften gu fämüfen oermag.

2lnbere gälte finb: S£ob unb Unfätjigfeit bes Slnwalts im 2lnwatts:brogef3, ferner ber

Äonfurs, fofem ber ^ßrogef; fid) auf bas Äonfursoermögen begießt; benn ber ftonfurs bewirft

fo tiefgreifenbe Säuberungen, ba{3 man einige geit geftatten mufj, bamit bie Parteien unb bie

Organe bes tonfurfes fid) ben 33erf)ältniffen anbequemen fönneu 2
. Gin anberer galt ift ber

eines ©eridjtsftillftanbes, wenn g. SS. bei einer fernblieben SSefilmabme bes Staatsgebietes bie

©eridjtstätigfeit überhaupt aufbort (§§ 239 ff.

Ellies bies tjat natürlid) einen nur eiuftroeiligen dbarafter: ber ^ßrogefc fotl nidjt überhaupt

aufl)bren: es. foll üietmeljr bie Söcoglidjfeit beftet)en, bafs er wieber in ©ang fommt unb feine

weitere ©ntroidluug nimmt. 2>ies t)at in ben meiften gälten feine befonbere ©djwierigfeit 3
.

$um 23eifptel im gälte ber s$rogef3unSäl)igfeit ergibt fid) bie Sßieberaufnüpfung üon felbft, fo*

balb bie ^ßrogefjfähigfeit roieber eingetreten ober ber ^rogefsunfätjige einen Sjonnunb erhalten

l)at, burd) ben bie Sätigfeit bes s$rogeffes borgenommeu werben fann; nur muß in einem foldjen

galt üon ber einen ober ber anberen ©eite eine 9lngeige erfolgen, bajj ber ^ßrogeß nunmehr
wieber üor fid) geben fotl.

©djwierigfeiten bietet ber galt bes Sobes, roeil t)ier gugleid) ein Sßedjfet in ber ^ßerfon

eintritt: bie ©rben treten gwar üon fetbft tu bie ^Srogefjtage ein, unb man foltte bal)er erroarteit,

bajs aud) lebiglid) eine Slngeige bon ber einen ober anberen ©eite nötig roäre, um ben ^rogeß

roieber in ©aug gu fet;eu. 3)as ift ber galt, wenn bie (Srbcn fid) tjtergu üerftetjen (ben ^rogefi

aufnehmen); tun fie es nidjt, be[treiteu fie insbefonbere, ©rben geworben gu fein, fo muß über

biefen befouberen ^unft berl)aubelt werben, unb baljer ift in biefem galle eine münbtidje 93er*

banbtuug über biefe grage unb gugleid) in ber §auptfad)e angufe^eu. Sm S'a^e euieg 9Jad)la|=

berwaltetö ober eines Seftatneutsüoltftreders tritt faum ein 3öed)Sel iit ber s^erSou ein, benn fie

finb Vertreter bes Sftadjlaffes, unb ber 9cad)ta| als jttrifüfd)e 53erfon fe^t bie ^erfönlid)feit bes

(Srbtaffers fort, ioesl)atb l)ier bie S3el)anbtuug biefelbe ift wie bei ber sjßrogef3unföl)igfeit (§§ 239,

241) 4
. Slugeige unb 5lufual)tue gefd)el)cu burd) Aufteilung eines ©d)riftfa|es.

1 ®ie§ gilt aud) in ber iRettifionSinftanä, wenn an einem WuiuaÜ biefev Su ftaiIä f ctjlt ; baf; ein

3lnWalt jiueitcv Suftaitä üorljanbcu ift, fommt natürlich nidjt inSSetradit. gür biefe felbftüevftänblidje

Saüöalie war eine Gmtfdjeibung ber bereinigten 3ioUfenate beß 3i@. nötig, 13. 5. 1909 ßntfd). 71

<3. 155. 9ted)t eigenartige berpltniffe entroitfeln fid) aud), roenn ber 9Jed)t'Jauioatt nad) bei

Sftebtfionäeintegung unb bor ber SJebifionsbegrünbuug ftirbt, 9t®. 16. 5. 1908 güB. XXXVII S. 453.

derartige ®inge foltteu mftruftionell erlebigt Werben; geiftreid)e Erwägungen finb für wichtigere

Singe §u uerfparen.
2

SSgt. uamenttid) aud) bie Uuterbred)ung ber 2(nfed)tung5flage nad) § 13 2lufed)tungÄgefe^.
3 grütjer nannte man ein foldjeS SJieberiugangfetien reassumtio; tjierbei würben bie früheren

^roje^afte Wiebertjott. 33gl. © p e r l , ©ufjeffiou in bem ^rojefe ©. 58 f. ßinc gefd)id)tlid)e

Daiftelluug bon 5B a r t I u ä au werbe id) auberweitig geben.

SanbeSgefetjIid) tritt eine Unterbredjuug ein burd) ßitjcbuug bc» SomtoetenäfonfliftS für

bie Dauer be§ fombetensfouftiftbexfa^renS (§§ 15 3. 1 jur 3$D., wo biefe Unterbrechung

fetjr ungutreffenb Sinftellung genannt wirb), s^reufe. ©ef. 1. 3lugufi 1879, § 7.
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Ser Unterbredjuug fierjt bie Stusfe^uufl bes $erfaf)ren8 in ber SSirlung glcirf), uerfcfjicbcu

ift fie ober in ber Setanlaffung. 2Bät)reub uämüd) bic Untetbredjung mit bem (StrigntS t»ou

felber eintritt, erfolgt bic Slulfefcung nur buref) Söcfrfjfufj bes QJeräf)t§: f)ici ift eine foldje Jpilf§»

läge ber ^ortei nid)t bon fclbft gegeben, foubern mau überlädt es il)r ober bem Weridjt, jett*

toeife eine ©Zerrung bes ^rojeffeS Ijer&riäufür)ren. Sie gälte finb borueljmlid) : lob uub

^roäejjjunfäfyigfeit in betn $all, roenn bie Partei einen s
,}jro,$ef5bertreter tjat: ba bie ^rogefc

berttetung in biefem %aü fortbauert, fo ift ber Partei ober ihren törbeu hiermit ein uatür*

lictjer Reifer gegeben; eS roirb fid) nur barum Ijaubclu, ob biefer aüein in ber Sage gu fein

glaubt, bie Saft 31t trogen, ober ob er eine Stusfekuug u>ill, um mit bem sJtod)folger roeiter ju

beraten. Sie Slusfetutug fiubet baber nur ftatt burd) gerid)tüd)eu iÖefrijtuf? auf Antrag biefcs

SSertreterS, rueldjcu Antrag er uatürlid) fiellen tonn, aud) roenn er eiufrroeileu eine ^ortfüljruug

bes ^ro^effes berfud)t bat 1
.

sJJur fauu im $all bes £obes aud) ber ©egnet bie 9lu§fe|ung

begehren, ba er öielteidjt ein .^idereffe tjat, beu ^roje^ mit ben (Srben fetbft rocitergufüt)rcu;

bagegeu lueber ber Quterbenieut bes einen uod) ber bes anberen, ba es fid) tjier um eine prin*

jibielte ^arteifrage rjanbelt, in u>clcf)e ber ^nterbeuient nidjt I)incinrebeubarf 2
.

sJJari) erfolgter

Aufnahme ift mit SSoIIntacrjt ber (£rbeu ber Sßrogeß tueiterjufi'djreu ; bie alte 23ollmari)t ift jetd

erlofdjcn
3

. (Sin anberer galt liegt bor, roenn eine ^artei burd) übermältigenbe Umftönbe am
iSrfdjeiueu berhiubert ift, burd) äJälitörbienft ober Drtsfperre uub är)nlicr)e§; I)ier fauu bie Aus-

fetsuug aud) bon 2lmts roegeu erfolgen (§§ 246, 247 3^0.). Weitere ßälk ber 9tu§fe|ung

treten bei ber borgreifeubeu (^räjubijietleu) Begebung mehrerer ^ro^effe ein (§§ 148, 149,

151—155 ,8$D.); t)ier§u fommt bie SSerfö|nung§ou§fe|ung im (Stjeüro^efj, meldte it)ren be=

foubereu ©baratter trägt (§§ 620, 621 3$D.) 4
. SSgX. ©. 364.

35on Unterbredjuug uub 2Ius[efeuug ift berfdjieben baS 9M)en bes ^rogeffeö, meldjeS

ftattfinbet, med beibe Seile beu Stermir umgetjen, ober roeil bei Ausbleiben ber einen Partei

bie anbere feinen ©äumnisantrag [teilt (§ 251 ä^D.)- Sas 9M)en t)at feine 23ebeutung für

bas s45roge^berf)ältnis, bas in boller Äraft fortbeftel)t, abgefefjen bon ber ÜBefonberfjett bes § 211

330593. : eine burd) ben 'Sßrotejä uuterbrod)ene 33erjät)rung beginnt mftrjrenb bes Pütjens roieber

3U laufen, borbet)altlid) ber meitereu Unterbred)ung im %aü ber SBieberfortfetmng bes ^roteffes.

Sas Slutjeit l)ört auf, meun ein Seil ben anberen jutr 3-ortfetmng bes Verfahrens labt.

X. ßöfung.

§ 69. Sas ^ßrojejjöcrrjättnis ftrebt roie jebes anbere feinem natürltdten $iele, oer

redjtsrräftigen ©ntfdjeibuug
, ju. Unter Umftänbeu fann burd) Eingreifen eines 9xed)ts»

gefchäf+es eine auf3ergeroöl)ulid)e £öfung ftattfinbeu, unmittelbar ober mittelbar; mittelbar,

inbem jroar immer uod) ein Urteil erfolgen mufi, ober unmittelbar, inbem eine anbere Söfung

au Stelle bes Urteils tritt.

ßine unmittelbare Söfung erfolgt burd) ^rojefjbergteid); biefer untetfdjeibet fid) bon

bem 58ergleid) im bürgertidjeu 9?ed)te baburd), ba^ er burdiaus uid)t ein gegeufeitiges 9?ad)=

geben borausfeW. ^Sro^e^bergleid) ift bielmeb^r eine jebe bertragsmäfsige ©rlebigung bes
s
^ro§effes, inbem bie Parteien an ©teile bes ftreitigen 3uftflubes einen unftreitigen, burd)

Vertrag beftimmteu fe|en
5

. Siefes s
Jtcd)tsgefd)äft mufj bor bem 9\id)ter uub unter Äuffid)t

bes 9^id)ters erfolgen
6

; es foll in bas ^rotofoll aufgenommen werben (§§ 160, 794 3 S$^-)-

3ft es erfolgt, fo ift ber ^rojeß ertebigt, borausgefetjt, ba^ ber 3Sergleid) gültig ift. 8ft er

nichtig, fo beftet)t ber Sßxo^ roeiter; ift er anfed)tbar, fo rönnen ebenfalls bie Betätigungen

1 3?@. 9. Wai 1900, <8b. 46 ©. 379. Sft ioäf)renb be§ Sauf§ ber 3teä>t§mittelfrt|t ber Slu^
iefeungsantrag bei bem judex a quo ober bem judex ad quem ju ftülert? 9Jatürlicl) bei bem judex
a "quo, ©efammette Beiträge ©. 356. Über biefe Saüüalie mußten bie bereinigten gMlfenote
be§ 9t@. entfcr)eiben, 9. 4. 1908 ßntfd). 68 @. 247.

2 ${&. 17. 11. 1910 40 <S. 99.
3 3t@. 7. 9?oüembet 1901 (Sntfct). 50 <B. 339.
4 3J®. 2. 11. 1911 41 @> 40 .

6 Sgl. 3eit[d)rift f. ätoilproaeö XXIX, ©. 42
f.

(Ss unterliegt bem 9(niualt§aioang, fammergeridjt 28. SSKärj 1900 3K u g b a u I S. 1.

Giictiflopäbie ber 3(eci)t^iuijieiijc^a;t. 7. bev Dicubearb. 2. Sluil. !öcnib III. 22
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be§ SßrogeffeS roeitergefjen, inbem bie Sfnfedjtung be£ SSergtetdjg burd) gortfejmng be§ ^ßrogeffeä

erfolgt. SBirb ber SSergleictj burd) ©egenbertrag aufgefjoben, fo gefjt ber ^ßrogeft ebenfalls

roeiter. darüber ift fbäter weiter gu fjanbeln (©. 392).

©ine mittelbare Srlebigung bewirten bie einfeittgen ^edjtägefcfjäfte : S5ergic£)t unb 2ln»

erfenntni§; beibe gefdjefjen burd) ©rflärurig in ber münbticfjen SBerfjanblung unb tollen in ba3

©i£ung3nrotofoll aufgenommen werben (§§ 160, 306, 307 8$D.). ®ie gotge ift gunäcfjft

eine gibilifiifcfje, alfo bie golge be§ giüiliftifcfjen SSer§id)t§ unb ber gibiliftifcfjen SluerfenntntS,

unb bog Skfonbere ift nur, baf; beibe§ burd) einfeitige (Jrftärung gefd)iel)t, wäfjrenb ba3 ftitiiU

red)t für bie 2lnerfenutm3 be3 SlnfbructjS ftefS, für ben 33er§id)t in gewiffen fällen groeifeitige

(Srftärung, Vertrag bertangt. SDiefe gibiliftifcfje ^olge bewirft aber eine neue ©runbtage für

bie Gmtfdjeibung \ Man fbridjt barum bon einem beflaratorifcfjen Urteil.

XI. g^ic^tigfcit unb <2lnf ecf)tf>arUit.

§ 70. S)a ber ^ßrogeft ein ^ed)t§berl)ältnvs ift unb feine 3§orau3fejjungen t)at, fo ift aud)

eine Sftidjtigfeit mögtid) in bem gall, wenn feine ^anütborausfetumgen nicfjt gegeben finb,

alfo iuSbefonbere, wenn e3 an ber ©eridjtSbarfeit ober roenn e§ an ber 5ßerfon ber Parteien

fel)lt. §at eine SSetjörbe rttctjt ©erid)t<3barf'eit, fo fjat ba3, waS fie tut, überhaupt nicfjt ben

ßfjarafter eine§ ridjtertidjen SunS, e3 ift nichtig; nichtig ift aud), wa§ wäfjrenb ber Unterbredjuug

gefdjiefjt, benn tjier finb wir im ©tabium be§ SftdjtbrogeffeS unb be§ -Jcidjtgericfjtä
2

.

§at bagegen ba§ ©ericfjt ©erid)t3barfeit, fo ift bie ©eridjtSfjanbfung nid)t nicfjtig, aud)

roenn an ber Söefegung be3 @erid)ts> etwa3 fel)lt. (Sine falfdcje SSefetnmg liegt nidjt bann bor,

wenn eine anbere als bie beftimmungSgemäfje Cammer als fungiereube§ Qteridjt tätig ift, fonbern

nur bann, roenn ba3 fungierenbe ©erid)t nid)t mit fo oielen ^ßerfonen fjanbelt, al§ nad) ber

©eridjtöberfaffuug fjanbeln füllten, ober roenn:

1. eineä ober mehrere ber fjanbefnben SDcttglieber nic£)t 3}id)tereigenfdjaft (aud) nid)t

§tlfgrid)tereigeufd)af t) rjat
3

;

2. roenn ein Sficfjter at§ ^ßroje^rid)tcr fungierte, bem nur baS SReföigiat be§ ©ruubbud)^

ober be3 §anbel3regifter3 überlaffen ift;

3. roenn bon ben 9tid)tern ber eine ober anbere bon ber 2lu3übimg be3 9fid)teramt§ au§=

gefcfjloffen ift
4

;

4. tnenn ber eine ober ber anbere, roenn aud) nur wegen ^Befangenheit, abgelehnt unb

biefe 3lblet)nung für begrünbet erttärt wirb.

3n biefen fällen ift ber ^rogefj nicfjt nidjtig, wie irrt borigen gall; aber er ift anfed)tbar,

allerbingä nidjt unbebingt, § 579

3ft bie im ^ßrojefj auftretenbe ^erfon gar nicfjt borfjanben, wirb alfo im tarnen einer

nidjtüorfjanbenen Sßerfon progeffiert, bann ift bie ©utfdjeibung au§ gwei ©rünben nid)tig:

einmal, weil e3 am $rogefj al§ &ed)f»berfjältni3 fefjlt, unb fobann, weil bie Gmtfdjeibung fetber

auf etroag Unmöglidje§ gefjt; benn Wa§ nicfjt ejiftiert, faun roeber 9?ecf)te nodj $flid)ten fjabeu 5
.

©in anbere^ liegt bor, roenn bie $erfou mirflidj borfjanben ift, aber bie nrogeffualen «^anblungeu

nidjt burd) fie unb an ifjr, fonbern burd) eine anbere, etroa gleidmamige ^erfon bollgogen roirb;

1 ®amit ift bie ^rage nicfjt erlebigt, ob eine foldje äioiliftifdje ßrllärnng, loenn fie in toroaejfualer

SBeife gefdjiefjt, nidjt unter ben Regeln proseffualifdjer grflnrung ftebt, fo bafj fie j. 93. i^re SBirfung

oerliert, tuenn ber ^rojefj jurüdgenommen loirb; bieg ift ju beicujen, ganj ebenfo luie bei ber

broäetfuaüfdjen §lufredjnung; ogl. ^egentolb, Slnerfenntnifjurtljeil ©. 45 f.
2 Unridjtig fammergeridjt 9. 3. 1911 SKugban XXIII @. 143.
3 hierbei toirb öorau§gefe£t, bafj ein foldje§ Kollegium üon bei ©erid)t§bel)örbe al§ ©erteilte

einbeit anerfannt mirb. SBollten ettna an einem £anbgertd)t brei Slntnälte eine eigene $\X>iU

fammer btlben, fo löge nidjt ein unridjtig befe^te§ ©eridjt, fonbern ein 9iid)tgerid)t oor. ®a§
gleidje toürbe gelten, tnenn etwa ein beauftragter 9üd)ter ober gar ber ©eridjtäfdjreibcr al§

©eridjtsfammer ba§ Urteil geben toürbe. $gl. <S. 341.
4 Sagegen fjat bie 9Iu§fd)lief3ung be§ ©eridjtäfdjreiber^ biefe Sßebeutung nidjt, D2@. S)re6ben

22. 12. 1909 9JJugban XXIII 6. 159.
5 ®ie§ gilt nidjt, roenn bai Urteil auf ben tarnen be^ 3Serftorbenen gefprodjen loirb; benn

ie§ ift ein Urteil für ober gegen bie Erben.
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ptn SSeiftnel bcc 2t. Hogt, afe ob er ber 33. roäre, bie ftlage be3 5t. luirb bem 36. äugeftellt,

afö ob et ber '3). roäre x
. Sie ^rojefeentroidtung bcjiet)t fiel) bier nidjt auf fdjeiubare sJßerfonen,

fonberu auf 2Birflid)feüeu, unb ber gebier befteljt nur bariu, bafj nid)t biefe, foubern anbere

^ßerfoneu rjonbelrt. @8 ift mithin cbeufo lote etroa im ßtbüredjt mit einem error in persona. (Sin

foldjer äöiberfprucl) fommt atlerbiugö in 23etrad)t, aber nidjt etroa fo, aß ob ein recfjttirfjeä StödjtS

oorbaubcu roäre, Oietmebr gelten bie ©ruubfätie ber projeffualcu Slufcdjtbarfeit. Hub bas*

felbe gilt bauu, roenu gioar bie richtige Partei aftio ober paffiü im ^ßrogeft auftritt, biefe aber

nidjt Vrosefjfäbig ift
2

.

©ine anbere 33orausfetmug liegt in ber 3Irt ber ^rogeftfadje. 3$a3 nidjt bem ^ribatredjt

angehört, folt and) nidjt ©egenftaub beö 3roit|jrOj$effeä tuerbeu, unb mau tonnte biernacl) atu

nehmen, baß in foldjem $alle ba3 33erfal;rcu uuioirffam, fogar nichtig fei (loeit bie ©erid)ts*

barfeit fid) ntdt)t auf berartige S)iugc erftrede); bies roäre uu^utreffenb: bie 2trt ber fliedjtsfadje

ift feine 33efd)ränfung ber ©eüd)t3barfeit, iniubeftcuS nidjt bei ben orbenllidjeu ©erid)ten;

fie ift e3 roenigftenS nidjt bei fold)eu 3?ed)töfad)eu, bie auf ber ©reu^e giuifcljeu bem öffentlichen

unb bem ^ribatredjte fteljeu, tuo eine ©reuäüberfdjreituug innerhalb ber üernuuftgcinäficu

©djraufen möglich ift. SBürbe ntlerbiug» ein Stmtöridjter bem Sieidjsfangter eine biptomatifdje

Slftion bei ©trafüermetbeu gebieten ober barüber eutfd)eiben, baß 9t. unb nidjt 33. in be^ug

auf ben 23)ron erbfolgebered)tigt fei, bauu roäre bie ©ntfdjeibuug nid)tig, aud) roenu man fie

hätte red)t§fräftig roerbeu laffen. ^n ©reusfällen aber folgt bie ©erid)tsbarfeit bem ©emhte
audj über bie facblidje ©reuge hinauf, unb loaä redjtäfräftig cutfd)iebeu ift, ift gültig eutfd)icbeu;

bod) faim oorljer ber ÄompeteUjjfouflift angeregt roerben, fobatb für biefe 5raQpit ein ®om=
petenggerietjt beftel)t, roa§ lanbeSgefehlid) %a beftimmen ift (5. 33. 'ißreuß. 33£>. oom 1. 2luguft

1879 unb ^reufe. Sierfaffuug a. 96). Qft ber H.fonftift erhoben, fo ift, fatfö ba<§ ftonflifts*

geridjt bie ©adje bem bürgerlid)en ©eridjt entsteht, bie ©eridjtöbarfeit be3 bürgerlidjeu

©erid)t3 in biefem fünfte aufgehoben, unb roa3 e§ tut, roäre nidjtig (aud) roenu e3 ba§ 9ieich>

gerid)t roäre). 9Jcit anbereu SBorteu: auf ©renggebieteu tritt burdj bie ©ntfdjeibuug bes>

Äompeteuäfonftiftägeridjr» (mit 9tüdroirfung auf bie $eit ber ©rhebung be3 $ouftifts) bie

©eridjtöuufätjigfeit ein, bie fonft üou felbfi einträte. §at bas bürgertid)e ©eridjt bie ©adje

al§ feiner ©eridjtöbarfeit entzogen erflärt, bas> ßoufliftägeridjt aber ba§ ©egenteil ent*

fd)iebeu, fo erlangt ba3 bürgertidje ©eridjt tjierburdj ©eridjtöbarfeit unb tjat ben 9ted)t3fall

gu entfdjeiben, aud) roemt eä baö 9Reid)ägerid)t ift
3

(§ 17 ©33©.).

©ine rocitere 33orau3fe|i ng beruht barauf, bafs eine ^roae^fadje nidjt gtueimal üor

©erid)t gebrad)t roerben folt; bie» fotl ber sJtid)ter üermeibeu; ift aber bod) gefdjetjeu, fo ift

ber groeite ^ßro^e^ üoltgültig. ®a^ eine 9teftitutiou3flage möglid) ift (©. 348), gehört nidjt

tjiertjer.

©in befonbereS 2Jlittel, um eine 2lu^jprud) bahjn ju erlangen, ba^ ein 3M)terfprud)

nid)t auä ©eridjt^barfeit l)erüorgeI)t, gibt e3 nidjt. ©^ bleibt nur eine geftftellungöftage

übrio unb ferner bie 9Jcögtid)feit, ba^ ber 33eftagte einer 3iollftrecfung gegenüber mit ber

fogeuaunten 33otlftreduugögegenf[age geltenb mad)t, bafj in ber %at fein ricf)terlid)e3 Urteil uub

mithin aud) fein ootlftredbarer Sitet üorliegt (©. 367).

§ 71. 2tnber§ in ben obigen g-ätlen ber 9lnfed)tbarfeit: bei ber nierjt rid)tigen 33e»

fejjung be§ ©erid)t§ unb bei ben angeführten Mängeln in ber ^erfon ber Parteien.

2)ie 2lufed)tuug erfolgt burd) ftlage, lueld)e bie 3^$£). ^idjtigfcitsftage nennt (§§ 578
ff.

toetetje aber, bem ©prad)gebraud) be§ 33©3S. entfpred)eub, ioiffeufd)afttid) aB 9tn=

1
3Jgl. über bieje Salle aud) ®emburg*Äof)Ier VI <B. 555, 558.

2
^ft eine gartet burd) 3'oang beeinflußt, fo fauu fie uid)t ahi eine im ^ro^efi gültig iicr*

tretenc gelten, § 579 3. 4 3$D. «gl. ® e r n b u r g = S t) 1 e r VI <B. 558.
3 «oltfommen uuric£)ttg 3t®. 10. Sunt 1899, 93b. 44 <S. 378 f. @3 fianbelt fid) I)ier üor

allem bäumt, baß bem 9?etd)§gertcl)t allenfalls eine @erid)t$barfeit ungeteilt tuirb; barüber fann
e§ fid) bod) nidjt bellagen! 2ludj Ijaubclt e§ fid) um einen Sonflift ätuifdjeu ber 3nnl- unb ber

33erroaltung§juftiä. §ier fann fid) fein ©eridjt befdjloeren, roenu ber Äonflift burd) eine ba^u
beftimmte S3eljörbe getjoben luirb, follte ba§ 3'uÜ9ev'i l'bt aud) ein ©eridjt beS 3teid)ö, bie fonflift-

ibjenbe 33el)örbe eine 93ebörbe eineö 93uube<5ftaateö fein. 2)enn ba§ 9{eid) fauu fid) in biefet

SJe^ietjuug nidjt Ijöfjcr bünfen al^ ber (Siu^elftaat: beibe fiub Präger berfelbeu Wulturiutereffeu.

22*
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fecrjtungsflage gu begeidmen ift. SDie 2(nfed)tuug ift in bas 23elieben bes 2mfechtungsbered)tigteu

geftellt, fo bafc, menn biefer nid)t anfid)t, bie Gmrfdjeibung ohne weiteres befielen bleibt; unb

aufterbem i[t bie 2lnfed)tung an eine beftimmte gorm unb f^rift gebunben, anfonft fie aus*

gefd)loffen unb bas 9ted)lsberl)ältnis bom Langel geseilt ift. 3ft bagegen bie 2lnfed)tung

ridjtig erhoben unb mit (ärfotg burd)gefübrt, fo ift bas 9ied)tsoerhältnis mit feinen SSirfungen

at§ uid)tig barguftellen, unb bas gefd)iel)t baburd), bafr bas 2(nfed)tungsgerid)t ein Stbftanbs«

urteil eine absolutio ab instantio ausfbridjt, b. t). bas gange 9recf)tSberhältnis als gelöft be=

geidjuet.

SDie f^rift biefer 2mfed)tuugsflage ift ein SJconat bon ber Kenntnis bes 21ufed)tuugsgrunbes

an. $ünf Satjre nad) ber 9ted)tsfraft aber ift fie ausgefdjloffen, aud) wenn bie Kenntnis erft nad)«

träglid) ermorben märe. §anbelt es fid) aber um Mängel in ber ^erfon ber Partei, fo faun bie

fünfjährige grift nid)t gelten
;

tjat gum Sßeifbiel 21. ftatt bes 23. torogeffiert, fo märe es gegen alle

©eredjtigfeit, menn nad) fünf ^atjren oer ^w>3ef3 ben 33. treffen mürbe, ©s mürben bann bie

untjeitbollen .Quftänbe eintreffen, bie feinergeit in ^ranfreid) fo bieten Slnlaft gur 23efd)merbe

herborriefen, tuo man jemanben oerflagte, bie SHage in einer Steife aufteilen lieft, bafj fie bem
23eflagten nietjt gur Kenntnis fam, unb ein 33erfäumnisurteil gegen ir)n ermirfte, obgleid) er

bou ber ©ad)e feine Sunbe Ijatte. SJcau faun I)ier bie 2Infed)tungsfäft erft bon ber $eit ber

Weuutnisualjme an batieren, unb mit 9ted)t befhmmt bie ^ßrogefprbuung, bafj bie Kenntnis

eine gang entfd)iebeue fein muft: bie fjftift beginnt erft bon ber Aufteilung bes Urteils an bie

ridjtige Partei ober ihren Vertreter (§ 586).

$Die 2mfed)tuug gefd)ieht in ber gönn einer Silage, bie aber uid)t notmeubig in erfter

Snftaug, fonberu bei ber ^nftaug anguftelten ift, bereu Urteil augefod)ten roirb (§ 584 3
S
}$£).).

^n anberen fällen ber 23orausfe|umgsmängel tritt meber 9cid)tigfeit nod) 91nfed)tbarfeit

ein, foubern nur bieyrolge: ber9tid)ter folt ben ^rogeft als ergebnislos auflöfen; bies gefd)iet)t

in ber ^oxm bes Urteils, meldjes man absolutio ab instantia nennt (^tbftanbserflärung), im

©egenfa£ gu einem fadjabmeifenben, ben Stufbrud) erlebigenbeu Urteil 1
. £ut es ber erftc

3tid)ter nidjt, fo faun unb foll es im galt eines 9ted)tsmittels ber gtueite ober britte 9ftid)ter tun

;

berat biefe SSorausfetumgsmäitgel fönneu aud) in tjötjerer ^nftanj gur ©pradje gebrad)t roerben,

unb natürlid) fanu ber 3tid)ter rjörjerer Snftaug bas tun, mos ber 9tid)ter erfter 3uPan3 J)ätte

tun foltert. ©o fommt es, baft in gälten ber 2lnfed)tuug aud) burd) 9ted)tsmitrel geholfen

merbeu fann; für eine 9teil)e bou 23orausfej3ungsmäugeln ift nur biefer SSeg gegeben, ja felbft

in einigen füllen ber nid)t ridjtigeu S3cfe|3ung bes 0erid)ts (§ 579

gefjler in bem (bem Urteil borljergetjeuben) S3erfatjren fönnen, menn bie ^rogeftooraus«

jetmngeu gegeben finb, niemals eine TOdjtigfeit ober 2tnfed)tbarfeit begrünbeu. S)enn:

1. aud) bas fehlerhafte Verfahren ift ein bel)örblid)cs, nid)t ein blofjes ^ribatberfal)ven;

2. fofern bas fehlerhafte 33erfal)ren eine Uurid)tigfeit bes Urteils herbeiführt ober bem

richtigen Urteil ben SJcafet ungureid)enber 93eorünbung anheftet, muf3 auf ben ©runbfati ber=

miefeu »oerben: bie ©ültigfeit bes Urteils ift nid)t bon feiner 9?idjtigfeit abhängig, nod) roeuiger

babon, baß es ben ©Ijarafter einer tücr)ttg burd)gefül)rten Strbcit aufroeift: es ift ein un*

güuftiger Ausfall, feine S'Jidjtigfeit.

2)amit hat bie 3 S$£X eine jahrhuubertclange (Sntnudlung gum 2Ibfd)luj3 gebrad)t. 9Jad)

röinifd)em 9?ecf)t mar eine nid)tige (Sntfdjcibuug bou felbft unioirffam, unb es beburfte feines

sJ?ed)tsbet)elfs, um bies gur ©eltung gu bringen. Qm mittelalterlidjeu fRed)te rang fid) aber

bie 3°ee burd), baft menigftens in einer sJ\eiI)e bou fällen bie burd) bie 9^icl)tigfeit betroffene

Partei fid) mehren unb auftreten müffe, unb fo fonftruierte mau bie actio nullitatis, bie fid)

bereits in ben italieuifd)eu 6tabtrcd)ten finbet
2
, bie bann aud) bon ber SDoftriu unb ber ©efej3=

gebuug bes S)eutfd)en 9ieid)S
3 meitereutmicfelt mürbe, Ijier aber gu bielen Qr^imern führte.

1
Qft megen ^rose^mängel auf absolutio ab instantia ju erlennen, fo fann nicht juejlcicl)

©adjabiueifung ftattfiuben: ba^ eine fdjliefjt baö anbete auö; ügl. 9i®. 4. 1. 1911 gutfd). 75 £. 259.
2 Über ben Stauet) in Güötitol ügt. jefrt Voltelini, Acta Titolensia p. CLXXI1I;

Statut bon $ i c c u } o 1425 II 37 f. u. a.
3 SSgl. Stnmmetgetid)t3otbming 1521 Sit. 21 unb 1555 III, 2it. 34. 9(bet aud) nod) in bot

babijdjcn 3^0. 1864 finbet fid) ein actio nullitatis mit 10 jähriger Stift, § 6, ba^u gtenbotf,
Erläuterungen S. 321, mit ©ntfchetöungßn.
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®ie Irrtümer bcftnttben nameutlid) itt folgenbem: 1. man naljm aud) in gälten, wo eine

sJcid)tigfeit üou s2lmts megeu anumgänglict) ift, 3. V. mangels bot ©eridjtsbarfeit, an, baf3 bic

sJtid)tigfeitsfIage erhoben toerben müffe; 2. man bertoe^fefte bic gälte bes nichtigen Urteils

mit ben gälten bes unrid)tigeu Urteils, inbeni ntnn gemiffe grobe gel)(cr bes Verfahrens

als Siuhtigfcitsgrünbe bchaubelte, toas, roie bereits bemerft, gegen bic (yrunbgebonfen bes

^ibitptogeffes bcrftöfjt
l

. Veibe geltet hat bic bertuieben. I^m erftcren T^-nttc gibt fie

überhaupt fein befouberes Wbhjlfsmittel, unb mas ben ^weiten betrifft, fo fpridjt fie mit

3ted)t bei ber 9nd)tigfcitsflage nid)t bon irgenbmelcheu Mängeln bes Vctfahtens, fonbern

nur bon gemiffeu SJJängeln ber Vro^eftborausfekungen.

B. 9led)t$vevi)äUniä im Urteil,

I. (fntfcfyeibunggfraft.

1. Hrteilsoorousfe^unncn.

§ 72 3m ©egeufat} gu alten anberett 9ted)tshaublitugcn bes Öteridjts ftet)t bic gältung

bes (Snburteils: biefes tritt bem gangen fonftigen Vrojeffe als etroas Überioältigeubes gegen»

über, fo bafj fiel) alles anbere nur als Vorbereitung beträft. Sie 9tid)tigfeit unb gotim
botlenbung aller anbeten 9ted)tshanb(uugeu gielt lebiglid) bahiu, ein gutes, rid)tiges Urteil ju

erlangen. Sahcr ift bie gormeuridjtigfeit einer fonftigen Vrojefthanblung niemals an fiel)

Vorausfetmng für bie (Mltigfeit bes ^rogeffes; ihr gehjen fann nur möglidjertueife herbei»

führen, baft es an ben Vrosefeborausfehunaen fefjlt (fo ber SJcaugel ber Sabuug bes Veflagten)

;

bagegen ift bie gormenriebtigfeit bes Urteils eine Vorausfefmug für bie (Mltigfeit bes $ro§er>

ergebniffes. 2Rit SRedjt fpridjt baher aud) bie beutfdje ffiD. in Vud) II 9lbfd|mtt 1 bom Ver>

fahren bis gutn Urteil unb bont Urteil.

Urteilsborausfetmng ift:

1. bafj bas Urteil in einem gültigen Verfahren erfolgt (infofern fommeu bie Vtogefc

borausfetjungen gugleict) als Urfeilsborausfetmngen in Vetrad)r);

2. baß es in ber richtigen gönn ausgefprodjen roirb unb

3. bon ber richtigen ^ßerfon.

Sie gorm ift bie ber Verfünbung in einem ba-ju bestimmten geridjtlicfjen Dermin burd)

Votlcfuug ber Urteilsformel, roobei bie (Sntfdjeibungsgrünbe miteröffnet roetben fönneu. Von
ber Vorausfetmng ber Verlefung aus einer fdjtiftlidjen 'D'cieberfetjung (roie man im rßmifdjen

9ied)te fagte, de periculo) fann in geroiffen eiufadjen gälten abgefehen merben (§ 311

Uber bie abgefüttert Urteilsformen ift bereits oben (©. 318) gefjanbelt roorben.

Sie Verfünbung erfolgt burd) ben Vorfitjeuben in ©egenroatt bes ©criehts (§ 136 3VD.).
Sie golgen bes Langels biefer Vorausfefcuugen aber finb:

1. Sas Urteil roirb nidjtig, toenn ber Vroger) uid)tig ober unterbrcd)en ift
2

; bie 2lu=

fechtung bes Vrogeffes ficfjt aud) bas Urteil au.

2. SBenn bas Urteil in einer anbeten als ber gefefelidjcu gorm gefprodjen ift, bann ift es

nichtig; benn eine fotmelle 9ted)tshaubrung ift nichtig, toenn es ibr an ber gorm gebrid)t

(§ 125 V©V.); bie gorm hat il)reu guten ©ruub: fie folt bie Überlegung fiebern, fie fott es

fidjem, bofe bas Urteil ntdjt mit blo^ borüberget)enben, borbereiteuben 2lusfprüchen berroecrjfelt

mirb :!

. Safjer märe bei uns ein Urteil ntdjtig, bas nid)t berfünbet, fonbern äugeftellt mürbe;

femer ein Urteil, bas nidjt beutfd) berfünbet, fonbern in einer fremben Sprache beriefen mürbe

1 2ÜS nichtig bettarfjtete man traft Inst. pac. Osnabr. XVII 3 aud) jebe§ einer SSejtttnmung
be£ s

J5JeftfäIifd)en griebenö lutberfpi;ed)enbe Urteil. Contra hanc transactionem .... nulla jura
litispendentiae, quocunque tempore latae sententiae, res judicatae .... unquam allegentur,

audiantur aut admittantur ....
2 «orbebattlid) ber «efttmmung be§ § 249 ba§ Urteil gilt bier fiftio aB am Scblutj

ber münblidjen 3Serf)anbtung gefprorf)on.
3 Xafjcr im fanonifdjeu ^ßro^efi bic SBeftimmung, baß ber 9Jid)ter baö Urteil sedens fällen

müffe.



342 fr tofjler.

(§ 186 ©SS©.) l
. Sßürbe bagegen bto^ gegen ben ©a| tierftofjen, bafe ba§ Urteil fdjriftlid)

niebergefefst unb tion ber Sfteberfetmng tieriefen roerben foll, fo roäre ju fagen, bafc ein berartige§

Urteil „ex abrupto" bann al3 nidjtig gu betrachten roäre, roenn ber Langel im Dermin

gur ©eltung gebracht roürbe, ober roenn etroa ba§ ©erid)t felbft auf ©runb beffen fofort

erflärte, bafj ba§©efagte ifrm nicf)t entfüredje unb ein anbereä Urteil folgen roerbe. 3ft aber

im Dermin ba§ Urteil anftanb§lo§ üerfünbet roorben, fo tä^t fid) mcr)t annehmen, baß biefer

fanget nocf) Weitere 23ebeutung fyxt
2

.

3. SSenn ba§ Urteil nid)t tion ber richtigen *ßerfon tierfünbet roorben ift, j. 93. bloß tiom

©erid)t3fd)reiber ober einem 93eifit5er, fo ift e§ nichtig, aud) roenn e3 tiom ©ericfjt gefunben

roorben ift.

®er ^nbalt be§ Urteile fann es nicfjt roirfung§lo3 machen, benn ber ^nbalt fann t)öcfcjftenä

unrichtig fein, unb e§ ift ein ©efets be§ SßrogeffeS, bafj bie ©ültigfeit ber ßntfcfjeibung tion ifjrer

9tid)tigfeit unabhängig ift (©. 257). SJhtr e i n %aü ift at§ ©runb ber 9ßirfung§tofigfeit an*

umefjmen, roenn nämlicf) ba3 Urteil etroag Unmöglidjeä enthält, inbem e§ entroeber etroaä

fiel) felbft 9J3tberftired)enbe§ feftftellt ober eine Partei $n etroa» Unmöglid)em tierurteilt. (Sbenfo

roie ein SSertrag ober ein anbere§ 9fted)t§gefd)äft fo mufj aud) ba3 Urteil tnirfungeloS fein, tverm

e§ etroa£ Uumögiid)e§ tierlangt ober fid) felbft roiberftiridjt. 3)ie3 roäre §um 93eiftiiel gegeben,

roenn eine Sntfdjeibung in einer (Srfinb erfad) e im erften ©at$ erflärte, baf? eine Sätigfeit

unter ba§ patent fällt, unb im anberen ©ajj eine angebrief) anbere Sätigfeit al§ aufcerrjalb

be3 patentes? ftebenb begeidjuete, unb e§ fid) berau^ftellen würbe, bafj biefe angeblid) anbere

£ätigfeit tedmifcf) biefelbe Sätigfeit roäre roie bie erfte
3

: bier roürbe ba3 Urteil „ja" unb „nein"

ijugleid) fageu 4
. ©in auberer $all roäre, roenn etroa ba§ ©eridjt jemanben tierurteilte, ein

©ebäube in einer 9Beife aufguridjten, roie e3 tedjnifd) unmögtid) roäre 5
. 2if)utid)e§ ift febon

tiorgefommen 6
. dagegen roäre eine folcfje Unmöglid)feit ober ein folerjer ©elbfiroiberftirud)

gar nid)t gegeben, roenn ba§ Urteil etroas? beftimmen roürbe mit einer angeblid)en 2tusnaf)me

unb e£ fiel) fjeraugfkllte, bafj bie 2lu^ual)me unmöglid) ift; benn bier befrimmt eben ba§ Urteil

effeftiti etroag 2lu3naf)m§lofe3 7
. SOfan benfe an ben %aü, bafj jemaubem im ©rfinberredjt

eine beftimmte Jätigfeit tierboten, jebod) unter einer genau befdjränfteu 93ebingung ausnahmt

loeife ertaubt wirb, unb roenn e3 fid) rjerauSftellt, bafj biefe letztere 2lu§naf)me ted)nifd) unburd)»

füfjrbar ift: ba§ Urteil bleibt bod) gültig, beim 2t. minus etroag Unmöglid)em ift eben 21., alfo

etroag ÜDJöglidjeä. SDagfelbe roürbe überljautit gelten, roenn bag ©erid)t femanbem etroaö Uu=

möglidjeg nicfjt geböte, fonbern geftattete; e§ geftattet eben bann ein einfadje^ 9?id)t£, unb bics

ift tiöllig gültig; jum SSeiftiiel e§ erfennt bem 2t. bag Eigentum, bem 93. ba§ 5Red)t §u, auf

bem ©etänbe ©teinM)ten ju graben, roeld)e uid)t DorI)anben finb; e§ gibt bem 93. ba3 9ied)t,

Sßaffer §u leiten, roäbrenb fein 9Baffer in ber 9cäf)e ift; e§ gibt ba§ SRerfjt be§ ^abrifbetriebeg,

roäbrenb eine gabrifaulage nid)t möglid) ift. .^ier überall ift ba3 Urteil gültig; e3 ift ebenfo,

roie roenn e§ auf ein 9(id)tö ginge; ebenfo roie baS Mittelalter ben ©tiielleuten als 9Bergelb

ben ©djatten eine3 ©d)ilbe§ guerfanute.

®ie 9Birfungölofigfeit be3 Urteile in biefem ©inne ift eine tiötlige SBirfnugölofigfeit; fic

fann in ber SSeife gur Prüfung fommeu, baß über biefelbe 3-rage nod) einmal ein ^3ro§eß be=

1 3?©. 18. 3. 1886 (Sntfd). XVI @. 331.
2 ©o bereits ,,^w^ ol§ 9ied)t3üerf)ältiüfj" <3. 58 f.
3 £>emburg*ÄoI)ler VI @. 559.
4 Cber roie e§ jüngft in einem gall gefcbal): toenn bn§ Urteil beftimmt fjat, bafj S

J(. au3 beut

iberglued ©almet, 58. bie 33lenbe betommeu foll, unb eine folebe 2(uefdnicibuiu] ted)nifcl) un*

möglicf) ift. «gl. SB a d) in 9tf)ein. 3. III @, 373 unb IV S. 509
f.

6 ©tloaS Unmöglicbeä läge aud) bann bor, tuenn ba§ üom ©eridjt ©ebotene ober ©eftattete

aufjerfjalb be§ fittlid) SK6gttcr)en ftünbe, fo, roenn ba§ ©eridjt bem ©laubiger baä slifunb {Vleiidj

be3 Sd)ulbuerS juerfennen mürbe. %a$ toäre nichtig, aud) toenn eS red)t§fräftig in aller ^onn
au§geftirod)en loäre. Einige finb anberer 9luftd)t; gut, bafj fie ba§ Experiment nidjt an fid) felbft

bometjmen laffen muffen. 'SaS gleidje tuürbe gelten, toenn ba§ Urteil jiuei ©leid)gefd)led)tlid)e

jum ebelidjen ßnfammenleben berurteiten roollte.
6 «gl. Entfd). be§ ^reufe. Dbertrtb. 3. gebr. 1852 Strietf)urft 9lrd)ib VI <B. 16 f.

7 Siefen galt fjabe id) bereit? im „^ro^cfj al§ 9ved)t§berf)ältni§" S. 60 angebentet. ©S
ift allerbingS nid)t au§gefd)loffen, bafs fünftig eine foldie ?lu§nal)metätigfeit tedmifd) möglid) loirb:

bann fommt bie 2tuSnaf)me jur ©eltung, Setjrb. be? ^ßatentred)t3 ©. 156.
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gönnen unb batet bic TOcbtigfctt bei Urteil! jutr (Geltung gebracht mirb, ober auf bem SBege

einer $eftfteluing§:Elage; °ber cttbltcl), menn el jur SSolIftred&tttß fomiut, fann mit eitier 83oH»

ftrecfunglgegenHage borgegangen merbeu, fatll übertäubt bei ber ttnmöglidjJett bon einer

9?ollftredung bie 9kbe fein fann; 3. 93. roenn bal ©eridjt burd) £>aft ober Wclbbtiftc eine un*

mögliche ober unfittlidje Xätigfeit erzwingen rooHte (©. 367, 387).

2. UrteilsfeWtelluttö.

a) Gljarafter.

§ 73. ®al feftftellettbe Urteil t)at bie 93ebeutung, bafj tjier bal öffentliche 3?ecf)t bal

bribate überminbet. ©tet)t el mit bem bisherigen Sftedjte im 2jßiberfbrud), fo änbert el basfelbe;

bal bisherige 9?ed)t mufj bem bom Urteil feftgeftellten meidjen, mal bie SDeutfdjen in genialer

SSeife bamit aulfbradjen: Unred)t i[t aud) 3ted)f. SDfamdje haben angenommen, ba[3 bier in

ber %at nid)t eine SKnberung bei bürgerlichen 9ted)tel eintrete, fonbem el bleibe, mie el i[t, bafr

fid) aber in bal bürgertid)e 9f?ed)t ein balfelbe burdjfreugenbel bubtijiftifdjel Sjerbältnil eingäbe;

fo baft gmifcf)en bem bürgerlichen 9Red)te unb biefen .bubligiftifdjen 93ejtel)ungen gu unter»

fdjeiben märe unb bürgerlid)*red)ttid) bie ©adje bem einen guftetjen fönne, mäTjrenb ber anbere

bie 93efugnil I)ätte, bom @erid)t gu bertangeu, baft el bal Unred)t all 3fcd)t erflären unb bie

©adje il)m guerfennen [olle. ®al ©ertcfjt fbrädje alfo : bie ©adje gehört bem 81., aber id) muft

fie oennod) bem 93. gufbredjen. Gin foletjer ©ualilmul ftänbe im 9Biberfprud) mit ber 93ebeutung

ber feftftetlenben 9ted)tlbflege; biefe fotl 9fM)e unb ^rieben bringen unb nidjt einen neuen

gmiefbalt in bie 93erf)ältmffe hineintragen.

£>ie unrichtige Slnftdjt i[t neuerbingl burd) $ a g e n ft e d) e r Q. f. 8% XXXVII ©. 1 ff.

böltig bernidjtet morben 1
. El füt)rt bodj aud) gu ben feltfamften sbnfequengen, menn mir

unl ben galt benfen: $m ©treite gmifdjen St. unb 33. erfennt ber 9tid)ter bal Eigentum bei 93.

an ; trotjbem nimmt St. bie ©adjen bem 93. meg, unb menn er megen SDiebfiabl berfolgt mirb, fo

erftärt er, baf; bie ©ad)e if)m nidjtlbeftomeniger gehöre, er alfo feine eigene ©ad)e meg»

genommen unb mittun feinen 2)iebftabl begangen habe, üftun möd)te man immerhin fagen:

aud) ber ©trafrid)ter ift an bal ^wüurteil gebunben, unb hiernach mü^te ber ©trafrid)ter

fagen: obgteid) id) überzeugt bin, baf; bie ©ad)e bem St. getjört unb mitbin St. feine eigene

©adje meggenommen bat, fo muft id) it)n troipbem megen ®iebftat)l berurteiten, med mir burd)

bal 3milgerid)t oorgefdjrieben ift, bie ©ad)e bei St. fo gu bezaubern, mie menn fie bie ©ad)e

bei 93. märe. SDal märe fdjon an fid) eine Ungebeuerlidjfeit; tt>enn mir unl aber nod) gubem
einen 3c'. atl ©ebitfen benfen, fo müfjte ber 9f?id)ter fagen: bal gibilurteit begießt fid) nur auf

St. unb 93., ntcrjt auf 36.; für 36. fann id) bafjer annehmen, bafj bie @ad)e rid)tigermeife bem St.

gehört, mitt)in liegt be§üglid) bei 3c. fein ®iebftal)l bor, ba er nur bem Sl. tjetfen mottle, feine

eigene ©ad)e ju nehmen. Dber: ^m 9^id)tigfeitlbroje^ ift bie (Sfje äboifd)en Sl. unb 93. atl

nichtig erflärt morben. 31. mitt mieber fjeiraten. ®er ©tanbelbeamte meigert fid): bal Urteil

fei unriditig, unb bie öfje §mifd)eu Sl. unb 93. beftünbe nod). Dber: ^m ©treit jmifdjen Sl. unb

93. mirb 31. atl Eigentümer bei ©runbftüdel begeidjnet; tro^bem tjätte bie ©teuerbet)örbe

bie ©runbfteuer ftetl bon bem St. §u ergeben unb alle öffentlichen Saften mürben if)m ob=

liegen; ober folt etma bal brogeffuate 9Serf)ättnil, metdjel ben 5Rid)ter aroingt, feiner Ubergeugung

gum %xo% bal (Sigentum bei Sl. all bal Eigentum bei 93. gu betrad)ten, aud) bie 93ermaltungl=-

betjörbe binben?

Unb mie märe el im internationalen 9ted)t? Sie brogeffuale $olge bei Urteill, meld)c

ben 9ftd)ter gmingt, etmal galfd)el anäunel)meu, mürbe nur im glaube, nidjt im Stullanbe

gelten. SJöenn atfo 31. bem 93. bie ©ad)e int ^ntanbe ftief)lt, fo mirb er all ®ieb berurteilt,

menn er fie im Stullanbe nimmt, ift er ein ©bratmann. ®iefe SDütge finb nidjt meiter gu erörtern.

9J?an l)at in fel)r unglüdfeliger 9Beife entgegengehalten, ba^, menn ber ©taat eine gibil»

red)tlid)e %o\Qe herbeiführe, biefe golge bod) abfolut eintreten mü^te. SHlein bie gotgeu

fönnen nur eintreten in ben ©renken ber $arteired)te, ba nur bie Parteien ftreiten. ®aber

Sgl. aud) Wernburg* Sohlet VI ©. 576.
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fcmn in bem ^ßrogeft glotzen 91. unb 93., falls Weber 91. nod) 23. Eigentümer ift unb baS

Urteil bie (Sadje bem 93. guerfennt, 93. natürlich, nicfjt Eigentümer werben, fdjon beSwegen

mdjt, weil ber (Staat nidjt bie 93efugniS f)at, ben britten Eigentümer, ber bem ^rogeft fernftetjt,

einfad) gu ejbrobriieren. SDaS Urteil fann natürlid) nur fo biel wirfen, als ein Uber»

tragungSaft bon 91. auf 93. beträfen tonnte: 93. fann baburd) ErfttmngSbefiijer, wenn aud)

nicfjt Eigentümer werben, unb wenn er tn§ ©runbbud) eingetragen wirb, fo treten folgen

beS ©runbbudjeintrageS ein; inforoeit wirft baS Urteil gibiliftifcf).

daraus gel)t tjeroor:

1. Qebe anbere Form mirb burd) bie Urteilsform erfe|t; bewirft bafjer baS Urteil ben

Übergang üon ©runbeigen, fo finbet er ftatt bor jebem Eintrag gum ©runbbud), unb baS

©runbbud), in bem ber Eintrag fefjlt, ift fofort unridjtig. 93egrünbet baS Urteil eine (SdjenfungS*

toflictjr, fo begrünbet eS fie of)ne öffentliche 93eurfunbung.

2. 3)aS Urteil begrünbet baS feftgeftellte 9ted)tSberf)ältniS fo, wie eS wäre, wenn eS in ber

bont Urteil feftgefejjten SBeife beftanben Ijätte. <Setjt alfo baS Urteil baS 93orfjanbenfein ber

ef)elid)en Sfinbfdjaft feft, fo tritt biefe ein mit allen jenen Eigenheiten, bie oorbanben wären,

wenn bie ®inbfd)aft bon ©eburt an beftanben bätte.

3. 2)aS Urteil begrünbet baS feftgefetjte $ecf)tSberl)ältniS mit allen feinen Folgerungen;

Wirb alfo baS Eigentum beS 91. gegenüber 93. feftgefetjt, fo wirb bamit aud) feftgefetjt, bafj 91.

bem 93. gegenüber bie $flid)ten beS Eigentümers fjabe; eS wirb bamit aud) feftgefetjt, baß bie

gefe|lid)en 9?adibarred)te gwifd)en beiben beftefjen; eS wirb bamit aud) feftgefefet, baf? 91. fjaftet,

wenn burd) bie il)tn als Eigentum gugefprodjeue <Sad)e bie 9?ad)barfad)e bes 93. beriebt wirb. Unb

ift ein Sd)ulbbert)ältniS gwifdjen gwei ^ßerfonen feftgefetjt, fo ift bamit aud) feftgefeijt, baß bie

Erfdjeiuungen eintreten, weldie mit bem ©d)utbbert)ältuiS berbunben finb, alfo bie 3inS:bflid)t,

bie Haftung auS bem Siergug; unb wirb eine ©d)ulb eines 5JUmbelS feftgefettf, fo muß fie erfüllt

werben, of)tte baß bie Dbcrbormunbfdjaft mebr bineingureben l)ätte K

4. ^nbem baS Urteil ein 9Red)t begrünbet ober berfagt, berneint eS bon felbft baS ©egen=

teil, benn ©ein unb 9cid)tfein fann nid)t guglcid) beftef)en: wer A. fegt, fdjließt bamit baS

yi\d)UA. bon felbft auS. 9Benn gwifd)en 91. unb 93. ber 93. als Eigentümer erflärt worben

ift, fo ift 91. bon felbft ber 9M)teigentümer. SBenn im 'ftatt einer negatioen geftftellungSflage

beS 91. gegen 93. bie Silage beS 91. abgewiefen wirb, fo wirb baburd) gugleid) baS pofitioe

9ied)t beS 93. anerfannt 2
.

SOftt bem ©efagten ift nid)t bemeint, baß baS feftgeftellte 9tecf)rSberl)ältniS burd) baS

Urteil mit einiger 93erfd)ärfuug feftgefetu
1

werben fann, b. 1). fo, baß gu bem gibilredjtS*

bert)ältniS, wie eS nad) Maßgabe ber Feftftellung beftel)t, infolge beS Urteils etwas l)ingutritt.

9J3ie baS Urteil gugleid) einen bollftredbaren Site! bietet, fo fann burd) baS Urteil ein

giöitiftifcljer 3uraad)§ in ber 91rt entfielen, baß bem 93ered)tigten ein fd)ärfereS orogeffualcS

Zugreifen geftattet ift, als bisher. QnSbefonberc:

1. 3ft ber -Jcicßbraucber gur 6id)erl)eitSleiftung berurteilt, fo fann ber Eigentümer, wenn

bem Urteil nad) einer g-rift nicfjt cntfbrodjen wirb, ©cqueftration bedangen (§ 1052 93©93.,

§ 255 3^D.); baS gleite gilt bom SSorerben (§ 2128 93©93.).

2. Qu äl)nlid)er 9Beife get)t nad) § 2193 (bgl. § 255 £$D.) baS 9M)lred)t über 3
.

3. ®er ©laubiger fann bem red)tSfräftig berurteilten ©djutbner eine g-rift mit ber Er»

flärung fejjen, baß er im %att ber 9cid)tleiftung bie 9lnnal)ine berweigere; er fann eS mit ber

^olge, bafs nad) frudjtlofem 9lblauf ber griff eine SdjabenScrfa&pftidit eintritt (§ 283;

bgl. §§ 286, 326 93©93. unb § 255 B$£).). $n allen tiefen fällen (1—3) fann bie fV-rift in baS

Urteil aufgenommen werben: bie Friß iß eine $-rift beS 33ollftredungSred)tS.

1 9Jid)tig £ u 1 1 n e r
,
geftgabe f. Waxtik ©. 235. Watürlid) gilt bie§ aber nid)t gegen

dritte, Wenn it)re ^ntereffen beteiligt finb unb ba§ Urteil ntd)t irjnen gegenüber erging (j. 23.

uicf)t gegen ben (Seemann, wenn bie ©fjefrau allein üerurtetlt würbe).
'

2 St®. 5. 4. 1909 (Sntjeb. 71 ©. 74, 30. 5. 1910 (£ntjd). 74 @. 128, 20. 10. 1910 ^SB. 40

<B. 50; 31. 1. 1911 338. 40 ©. 329; 15. 5. 1911 828. 40 6. 657; Sammergeridjt 25. 4. 1911

3)1 u g b a n XXIII ©. 172.
3

21rd). f.
bürgert. 9?ed)t XXI ©. 265 f. (Bwölf ©tnbien gum 23GJ23. II ©. 10).
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U) Dbiettitoc 2fo§Mro»tß ber merf)töf roft.

§ 74. Qaä Urteil foll nidjt roeiter reidjen, nlg ein Urteil beehrt ift, nid)t weiter, nlö bic

Silage reidjt, weldje erhoben würbe; beim nur infoweit ift ein (Sntfcfjeibungsobjefl für bns

©eridjt gegeben.

SDarcwJ ergibt fiel) bon felbft, baß bie (Srwagungcn, Weldje baS ©eridjt aufteilt, in begug

auf fogeuaimte $ßräjubigialfragen, b. I). auf fragen, au3 bereu Folgerungen fjerauö bie 9?eri)ts*

fad)e entfd)ieben werben muß, feine feftftellenbe Straft haben fönnen. 2)iefe Erwägungen

treffen nid)t baäjentge, worüber (Sutfdjeibung begehrt wirb; fie finb eine borbereitenbe SSer=

ftanbeStätigfeir, feine redjtögefdjäfttidje Urteifetätigfeit. ©ie finb e§ aud) bann nidjt, wenn

bal Urteil, was? atler'oingS gefdjefyen foli, fie in feinen ($ntfd)eibung<§grünben erwähnt, beim

ba3 Urteil folt feine CSntfdjeibuug motibieren. ®er Inhalt ber (Sntfd)eibung3grüube ift alfo

bloß intetleftueller, nicht recr)tägefd)äftlid)=beftimmcuber SKatur. 2)ctS ift ber berühmte Safe

baß Gtntfcfjeibung^grünbe nidjt an ber 9ted)t3fraft teilnehmen; ein ©afe, ber lauge berfannt

war, namentlich, beäfjalb, Weit ba3 ©egeuteit bon einem großen SJiann bertreten würbe,

ber aber gerabe baburd) funbgab, baß er nur .Qibilift, nid)t aud) ^ßrogeffualift mar, nämlid)

©ab i gut). ®a§ Gegenteil würbe fdjon barum gu ben ungeeignetfteu folgen führen, weil

f)iemad) ba§ ©eridjt nicht nach, Maßgabe ber SHagefadje, foubern ber ^räjubigialfadje juftänbig

toäre; unb wenn g. 93. 40 Wt. $iufeu au§ iooo Sücf. Kapital eingeflagt Wären, fo mtifjte baö,

Sanbgeridjt guftänbig fein, roeil in berbinbenber SSeife über bie 1000 SüJff. SDapital mitentfcfjieben

würbe. §eut§utage ift ber richtige ©afe nidjt mel)r beftritten unb aud) in ber fttyD., § 322,

au^brüdlid) I)erborgel)oben. S)ie (iutfdjeibuug über Qinten ift nidjt aud) eine ©ntfdjetbung

über ba§ Kapital, bie (Sntfdjeibung in ber ^ßrogeßfrage nidjt aud) eine (Sntfcheibung über bie

^räjubigialfrage. ©d)roierigfeiten t)aben fid) herauSgeftellt im $alte ber Slufredjuung, nament»

lid) roenn ber 9f?id)ter bie 9lufredjmmg§forberuug für nidjt borhanbeu erftärt unb barum

bie Slufrecfjnung al§ wirfung3lo3 gurüdwetft. Qnm 23eifpiel: gegen eine gorberung bon

100 äJtf. wirb eine ©egenforberung bon 2000 Wlt aufgered)net. §ier *)at marl bielfad) be=

hauptet, baß, roenn ber 9M)ter bie 2lufred)nung§forberung ablehnt, bamit übet bie bollen

2000 Wt entfdjiebeu wäre; benn roenn bon ben 2000 SOif. aud) nur etwaä als bort)anben

angenommen würbe, fo fjätte bie 2lufredjnung infofern gewährt toerben müffen. SaS ift böllig

ungutreffenb: ber 9ftd)ter tjat bie 2000 Süß!, überhaupt nur infotoeit in 93etrad)t gu gießen, als

fie bagu bieneu fönnen, bie 100 ÜDcf. aufgufjeben; bafjer fann feine ©ntfcfjeibung bie ©egen«

forberung aud) nur in biefem betrage bon 100 fflt. treffen. SDa§ war aud) fchon früfjcr an»

gunehmen unb ift nunmehr burd) § 322 ber neuen 3$ö. auSbrücftid) auägefprocfjeu worbeu.

3tllerbing§ beftefjt fjäufig ein Sntereffe borau, baß bie präjubigielle ^rage ein für

allemal erlebigt roirb; allein t)ier fann ber Kläger burd) ^ngibentfeftftellungöflage, ber SBeflagte

burd) SBiberflage beroirfen, baß bie ©ntfd)eibung l)ierauf ouägebefjnt luirb; fjierburd) roirb

ba§jenige, roa§ fonft nur intelteftuelt gum gwed ber @ntfd)eibung be» ^>au^>tprogeffeS erörtert

loürbe, gum ©egenftanb einer red)t3gefd)äfttid)en (intfd)eibung im befonberen ^rogeffe ge»

mad)t (§§ 280, 281 3$£X). Qu biefem galt roirb, wenn ber alte ^rogefj bei bem 9lmt§gerid)t

fpielt unb ber neue ^5rogeß an ba§ Sanbgeridjt geljört, beibe^ auf Slntrag burdj 93efd)luß be^

3lmt^gerid)t§ an ba3 Sanbgerid)t berroiefen (§ 506 3^^.), ba§ an biefe 3Serroeifuug gebunben

ift (9Red)Mage).

2)od) muß folgenbe§ gelten: roenn au§ einem binglidjen Stedjte ein Slufprud) geltenb

gemadjt loirb, alfo ein töigeutumö», ein (Srbfdjaftöanfprud), ronumiftifd) gefagt eine rei vindi-

catio, eine hereditatis petitio, fo ift bariu fcfjon ol)ne roeitereä ein Feftftetlunggbeget)reu in=

begriffen, unb ba3 ©eridjt Ijat bafjer nidjt nur über bie Slnfprüdje, fonbern aud) über baö

©igentumS' ober örbrecfjt gu entfdjeiben; beim im ?lnfprud) tuirft baä 9?ed)t felbft, unb ginar

unmittelbar: Stnfprucfj unb SRecfjt fteben nidjt in einem ^ßräiubigialoerfjättuiö, fonbern im SSer=

fjältnis bc§ rufjenben unb roirfenben ©einä.

c) (Suöieftibe ?lugbef)nung ber SKetfjtöfroft.

§ 75 Uber bie fubjeftibe 2lu§bet)nuug ber (S'utfdjeibungäiuirfung beftintmt ba§ römifd)e
sJted)t fotgenbe^:
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©ie (Entfd)eibung if± eine $otge be§ gwifdjeu ben Parteien obfdjwcbenbcu Streitet; fie

beenbet ba§ gwifdjen ben beiben Seilen beftebenbe progeffuale 5Red)t§bcrt)ättni§; ifjre Söirfung

ift barum auf bie gtuet ftreitenben Seite befdjränft: man brüdt bieg mit bem Satj au§, bafi

bie (Entfd)eibung ius facit inter partes. ©er ©runbfatj ergibt ficfj bon felbft barau§,

bafj ba§ Urteil bon bem 9?ecf)r»berl)ättni3 be§ $rogeffe§ abhängig ift unb au3 biefem beroor»

gefjt: biefe§ 9fJed)t§bert)ältni!§ aber ift ein 9ted)t3bert)ättni§ unter ben Parteien; er ergibt fidj

ferner au§ ber praftifdjen (Erwägung, bafj e§ ungered)t märe, unter ber ^ßrogefjfüljrung

gweier Seite ©ritte leiben gu taffen.

©amit ftebt nid)t im Sßiberfprud), baf;, wenn jemanb für alte ©cbulben einer *ßerfon

baftet, er natürtid) aud) für bie 3ubifat§fd)ulben biefer ^ßerfon fjaftet unb mithin bie Verurteilung

biefer ^ßerfon auf itjn gurüdwirft; bie§ gilt befonber§, wa§ bie Haftung be3 offenen ©efell»

fdjafterS für bie ©dmtben ber ©efeltfcfjaft betrifft, § 129 §©95. K
©amit ftebt ferner fo!genbe§ nid)t im 9Siberfprud): 93ewirft ba§ Urteil einen 9ftedjt§*

Übergang, bann tritt eine bürgertid)»red)tlid)e golge ein, wetdje britte ^erfonen ebenfo an»

erfennen müffen, at§ wenn biefer Übergang auf einem Übertragung§gefd)äft unter ben Parteien

beruhte; wenn bie 9?ed)t§orbnung ben 2t. bem 33. gegenüber afö (Eigentümer erftärt, erftärt

fie öon fetbft, bafj ©ritten gegenüber minbeften§ b i e 9ted)tsfolgen eintreten müffen, wie wenn
91. burd) SRed)t§gefd)äft ba§ (Eigentum öon 93. erworben bätte 2

; in gleicher SBeife mufj,

wenn gwifdjen 21, unb 93. ba§ f^oeruttg^rcdjlt gegen (E. im (Streite liegt unb ba§ ©eridjt bem
2t. bie ^orberung guerfennt, bem Scfjulbner gegenüber minbeftenS b i e 9S3irfung eintreten,

wie wenn burd) 9fted)t§gefd)äft ba§ ^orberung§red)t bon 93. auf 2t. übergegangen wäre.

2lllerbing§ fann ber ©cfmlbner immer nod) behaupten, bafj Weber 2t. nod) 93. forberung?»

berechtigt fei: infoweit wirb er burd) ben «Streit nid)t betroffen; fofern er aber gegenüber bem
93. ba§ gorberung^redjt anerfennt, ift er nun bem 2t. gegenüber berpflid)tet: benn wenn
aud) 93. ber bered)tigte ©laubiger war, fo tjat nun ba3 Urteil baS ©täubigerrecfjt auf 2t.

übertragen.

(Ebenfo ift e§ im (Erbred)t, wenn 2t. ben (ErbfcfjaftSanfprud) gegen 93. erfjebt, unb wenn 93.

ber wirfiid)e (Erbe ift unb troijbem unterliegt, ©ie ^-olge ift bie, baf; bie (Erbfdjaft bon 93. auf

ben 21. übergebt, unb e§ treten bie gteid)en SBirfungen ein wie bei ber (irbfdjaftöübertragung:

93. tjaftet ben ©läubigern uad) ben ©runbfätjen weiter, weldje üom (Srbfd)aft3faufe gelten,

aber aud) nur uad) biefen ©runbfätjen 3
.

©a3 obige Wirb fd)Wieriger in bem $alt, wenn gwifdjen ©eftament3= unb gefetjlidjem

(Erben ober gwifeben (Erben aus gwei berfd)iebenen Seftamenten ber ^ßrogefc obfd)Webt, weit

bier bie 9Sermäd)tni^fd)ulben berfd)ieben finb, ber gefeijlidje (Erbe gar feine, ber (Erbe au§ einem

auberen ©eftament gang anbere 93ermäd)tniffe gu tragen t)at. 3nbe§ Wirb ber SSiberfprud)

fotgenbermafjen au§gegtid)en: ber Seftamentöerbe 93. tjaftet, fofern er ba3 Snbentarrecfjt nicfjt

bcrloren t)at, für bie 93ermäd)tniffe nur mit bem (Srbfd)aftöbermögen ; wirb er bafjer bon bem

gefejjtidjen (Erben 2t. im ^ßrogeffe überwunben unb gibt er it)m bie (Erbfdjaft t)erau3, fo mufc

er bem SSermäcbtniänebmer gegenüber in ber gleidjen Sage fein wie nad) § 1992 93©93. unb

fann biefen an ben gefe£lid)eu (Erben berweifen. ©er 93ermäd)tni3nel)mer fann bem gefetj»

licfjen (Erben 2t. gegenüber beweifen, bafj 93. ber richtige (Erbe ift, bafj ba§ ©eftament beftehr,

unb bafj ibm baber bie 93ennäd)tniffe auägegaljlt werben müffen; er fann e§ ebenfo, wie wenn

21. bon 93. bie (Erbfd)aft burd) (Erbfauf erworben tjätte: bon biefem 93ewei§ ift er nidjt ab*

gefdjnitten; immerhin ift feine Sage buid) ben (Erfolg be§ 9?ed)täftreite? oerfdjtimmert, weshalb er

im 9fed)t3ftreit gwifcl)eu 21. unb
r

,93. at§ ftreitgenöffifdjer Qnterbenient eintreten fann (oben ©. 294).

3ft feine ber Parteien, Weber 2t. nod) 93., (Eigentümer, unb wirb im ^Srogefj gwifd)en

if)uen bem Kläger 2t. ba§ (Eigentum gugefprodjen, bann fann allerbingä baä Urteil ben Ätägcr

1 Sgl. aud) 3t®. 13. 2tpril 1901 S3b. 49 ©. 341 unb bie bortigen ^itate.
2 ©o j. 33. wenn jemanb Don 83. gemietet tjätte unb bie 9JHete bem 3(. gegenüber burd)*

führen möd)te. 33gl. aud) bierüber unb jum folgenben SB a d)
, 3ur 2et)re non ber 9ted)t5fraft

(1899), unb m e n b e l §
j
; o r) n = 93 a r t f) o l b t) , ©renken ber 9ted)t§fraft (1900), roo aud)

bogmengejd)id)tltd)e§ Material; »gl. aud) benfelben in ber 9tt)ein. 3eitfd)rift V <B. 412. Oben ©. 344.
3 SSottte man it)tt f)aftto§ erftären, fo bebürfte e3 nur ber fiegreidjen Srbfd)aft§tlage einei

5at)lungäunfät)igen 3JJenfd)en, um ben ßrben üon feiner Haftung ju befreien.
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uidjt gunt ©igentümer madjeit. SBeitn er alfo dritten rjeneuüber auftreten tritt, fo fann er fidj

nidjt auf bag Urteil berufen; f>i$d)jien3, baß ba3 Urteil, rote frijon bie Stömer annehmen, einen

©rfi|ung§titel bilbet, b. t). beu 2lu3gang ber Srfi|mng begrüuben fann, unb baß ber ©ieget

eine 93eridjtigung im ©runbbudj begebreu fann, meldjc bie entfprcrfjenbe SBirfung bat (§ 894

33*5593.)/ oöen ©. 344. Strohern bleibt ba§ Urteil rtidtjt tmrtungSloä, aber eS beroegt fidj bloß

in ber ©btjäre be§ 2lnfbrudj3. ©a e§ roegen ber 93e^tet)ung ju dritten ba3 JRectjt nidjt

fdjaffeu fann, fo fdjafft e§ beu Slnfbrud): ber 33eftagte 33. fjat beu 33efi£ be§ fiegreidjen

Klägers 21. fo anguerfennen, mie menn biefer Sigentütuer roäre, unb bat ifjn in jeber 23e>

gierjung, 3. 33. audj in 93ejier)ung auf beu $rudjtgenuß, gu refbeftieren. Unb untgefefjrt be*

mirft e§, baß ein Slufbrudj be§ 33eftagten 23. gegen ben Kläger 2t. au^gefdjloffen ift, beim

beibe§ mürbe in einem Unberträglidjfeitöberljättuiffe ftetjen: ber 3Infbmdj be3 93eftagten märe

im logifctjen SBtberfbrudj mit bem begrüubeteu 2(ufbrudj be£ Magert.

§anbett e§ fidj unt eine urteiBmäßig feftgeftctlte obligationSredjttidje s
$flidjt, bann bilbet

ba§ Urteil ben Sitel be3 ©djulbberljältuiffeg. ®iefer %\ki abforbiert nidjt bie übrigen etroa

beftefjenben Sitel; er ift nur ergiebiger unb bequemer, ©toricfjt ba3 Urteil bie Obligation^»

freifjeit au§, fo entftefjt eine D&IigationSfreifjeit mit alten Folgerungen, j. 33. roenn bie ©djulb

be§ §aubtfdjulbner§ nidjt beftefjt, fo fjaftet audj ber 33ürge nidjt, unb mit ber Haftung beS

§aubtfdjulbner§ Ijört bie §aftung be§ 33ürgen auf \

£>anbelt e3 fidj um Sntfdjeibungen im SbenidjtigfeitS* ober Srjeanfedjtungäbrogeß ober

im ^rogeß über 33efteljeu ober TOdjtbefteljen ber Sbe, ober tjanbelt e§ fidj um äljulidje ^ßro^effc

über bie itinbfdjaft, fo berftefjt fidj rjiemadj bon fetber, baß bie Sntfcfjeibung für dritte infoferu

gitt, afö bie für beftetjenb erflärte Sfje Oon nun an al§ beftetjenb, bie für nidjtbeftebenb ober

nidjtig erflärte Sbe fürber cA§ nidjtbeftefjenb betradjtet mirb; unb ba3 gteidje gilt bon bem
$rogeß über bie SHnbfcfjaft. Slußerbem aber bat tjier bie Sntfdjeibung eine meitergebenbe

SOSirfung; babon folt fbäter (©. 400) gcfjanbelt merben.

Sine mittelbare 33eeinfluffung ber 9tedjt3fraft fann bann ftattfinben, menn bie 9ftedjte

mebrerer $erfonen fo miteinanber gufammenfjängen, baß eine getrennte 33efjaubtuug bie
sJtedjte entftelten unb einen jebeu im 3tect)t3genuffe frören mürbe. §ier muß menigftenä bie

günfttge Sntfdjeibung ber einen 3ßerfon auf bie anbere mirfen (©. 363). $n biefem gatle

fann man übrigens nodj nidjt bon einer fokalen Söirfung be§ Urteile f^reetjen, benn biefe Sin*

mirfung gebt ganj bom inbibibualiftifdjen ©tanbbunft au§; fte ift aber nidjtsbeftomeniger feljr

bebeutfam. ©0 fann 5. 93. eine Sntfdjeibung im ©runbbienftbarfeitSbrogeß bei einer SJcefjr»

fjeit bon Miteigentümern nur emfjeitlidj ergeljen; benn e§ läßt fidj nidjt burdjfüljren, baß bou

feiten be§ einen 9Jciteigcntümer§ bie ©runbbienftbarfeit benu^t mirb, bon feiten eine§ anbereu

nidjt: barum muß tjier ber ©a^ gelten, baß ber ©teg be^ einen 9J(iteigentümer§ alten

•mgute fommt. S)a§ gteidje muß aber audj bei unteilbaren ©djulbberljältuiffeu angenommen
merben, beim tjier fann ber 33eredjtigte nur berlangen, baß jugunfteu aller geleiftet merben

fotl (§ 432 33(5593.) ; menn nun bou biefen allen ber eine ober anbere nidjt berechtigt märe, fo

mürbe bie Seiftung nidjt ober bodj nidjt fo gefdjebeu fönnen, mie e§ bem ©djutbbcrbältuiffe

entf^ridjt, unb barum ber ©a|: ber ©ieg be§ einen fommt allen ^ugnte. grjicf)t ba^felbe gitt

bei ©efamtfdjulbnerfdjaften unb ©efamtgläubigerfdjaftcu. §ier ift ein 93ebürfniä gleidjartiger

93erjanblung nidjt gegeben; biejeä fäme nur megen ber nadjträglidjen 2tu3gleid)öberbältniffe

in 93etradjt, unb fotdje finb nur etmaö ©efunbäreä unb berühren ba§ 9ier!jältniö $am ©treit-

gegner nidjt 2
.

93ebeutfaine gälte einer foldjen ©efamtmirfuug aber finbeu fidj im ^mmaterial» unb

^erfönlidjfeitsredjt : mirb ein patent, ein dufter, eine SDtarfe für nidjtig erflärt 3
, fo mirft baä

Urteil jugunften alter; aber audj, menn auf beu Sßiberfbrudj eiltet S?onfuragläubigery bas

©täubigerredjt eiue§ Slmnelber^ abgeftritten mirb, fo ift ba§ ©täubigcrredjt für ben gangen

ft'onfurä abgeftritten 4
.

1 m®. 10. 6. 1909 328. 38 <3. 419.
2

9itd)tig 22. 5. 1909 ^28. 38 <S. 419; tigt. § 425 93©93.
3 SQanbb. be§ $atentrecf)t3 ©. 384, 2et)rb. b. «ßntentredjtä ©. 158, «Ohiftencdjt ©. 132,

sÄi arcngeidjenrcd)t ©. 137.
1 Seitfaben beö fonfuröredjtä 2. Stuft. ©. 253.
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3m übrigen ift bie gonge fiepte bon ber fubjeftibeu Söefdjränfung ber 9red)tstraft bon

ben germanifdjeu SSölfern nur mit einem geroiffen SBiberuüllen angenommen roorben, unb

nad) unb nad) regten fid) SSeftrebungen, bie SSirfung ber Urteile au§guroeiten unb ihnen einen

jovialen, allgemeingültigen ßtjarafter gu berleitjen. SDabon roirb fpäter (©. 399) bie 9tebe [ein.

II. 9*eafHott beö materiellen 9?ed)t3.

§ 76. 2>ie gerid)ttid)e (Sntfdjeibung roirft afö 2lu§flu{3 öffentlicher 9Jrad)t, fie überroinbet

ba§ .gibüredjt. 5lud) roenn fie unridjtig ift, binbet fie bie Parteien; fie beränbert baher in ent=

fbredjenber äöeife ba§ ftrittige 9ted)t§bert)ältni§. ®a§ ift einer ber erften ©runbfätje be§

9ßrogef3ted)t§; frühere 9?ecf)te traten barum fef>c ftreug gegen benjenigen auf, ber fid) ber 6nt=

fdjeibuug nietjt unterwerfen rooltte (©. 307). 3)a§ ©efagte gilt Jebod) nur unter ber Sorauefetnmg,

baf; nidjt beftimmte trübenbe ©inftüffe fo in ben ^ßrogeft eingeroirft t)aben, bafj eine Stuf*

red)terf)altung be3 Urteils unferem fittlidjeu SSerou^tfein nüberfpräcfre. ©o fetjr ber ©taat bie

geftigfeit feiner (Sntfdjetbungen bertreteu mufj, fo inenig barf er fid) ber fitttieben Äraft ber

Sßarjrrjeit entgieben, ioenn biefe burd) unreine Elemente in einer SBeife gebeugt tuirb, »nie

e3 ba§ ©eroiffen bes 33olfe§ unerträglid) finbet. ^n biefem gälte mufj ber ©taat bem
burd) ba§ Urteil betroffenen eine ©egenroirfung geroäbren: basi auf ber fittlid)en @runb=

tage be3 ©taate§ aufgebaute Urteil gilt nur, foroeit nid)t höhere firtlidje Slnforberungen ent=

gegenfteb,en.

gälte, roo hieruad) eine ©egennnrfung geboten ift, finb §roei

:

1. ber galt eines? 93erbred)eu3 im ^ßrogejj, roeldjes gu einer gälfdmng be§ ^rgebniffes

füt)rt: bie3 fann Urftmbenfälfdjung, 33erle|ung ber Sibe<apflid)t (aud) blofj fahrläffige) fein;

t% fann ^räoarifatiou be§ Slnroalfö fein, 9ted)t3beugung be§ 9rid)ter§, S5efted)ung unb ät)u=

ticr)e§ \

93orau3gefet}t ift, baf3 biefe berbrecfjcn in einer ba3 ©eiuiffen bes 93olfe3 rübrenben SEBeife,

burd) frrafgerid)tlicl)c3 Urteil, feftgefetjt fiub; unb nur, roenn ba§ ©trafberfafjren au3 progeffualen

tekünben, g. 93. roegen £obe3 ober gludjt bes> Sötern, au3gefd)loffen ift, fann biefe £onfta=

tieruug entbehrt werben; fonft müfjte ber ©taat ein 2lbiuefeni)eit§Derfabren einrichten, bon

bem mau 2lbftaub genommen bat (§§ 580, 581).

2. ©in groeiter galt liegt nidjt fdjon bann bor, roenn irgenbeiu ueue3 SSetueismittel

gefuubeu tuirb (tuaS ja febr unfid)er unb fdjtuaitfeub loäre) 2
,
fonbern e3 muft eine neue itrfunbe

aufgefunden tuerben: bei biefem ©adjoerhalt mürbe e§ ba3 fittlidje SBetou^tfetn fdjroer ber»

letjett, tnenn ber anbere Seil fid) auf fein formale^ 9ted)t fteifeu roollte. Sem fteljt ber galt

gleid), baf} bie ©lreitfad)e fid) at§ eine bereite urteißtuäfug entfd)iebeue herausfielt!: bieä ift

fein ;ftid)tigfeit3grunb, aber es fann 9reftitution bedangt »erben, roenn eS erft fe^t entbedt

rötrb. ©nblid) fomutt ber galt in S5etrad)t, baf3 burd) ftrafgerid)tlid)eä 2ßieberaufnaf)meberfa()reu

ein ftrafred)tltd)ec! Urteil aufgehoben roirb, loetdjeä tatfäd)lid) bem gibilrcd)ttid)eu Urteil gu=

grunbe liegt
3

.

%\t ©egenmirfung gefd)iel)t in biefen gällen nidjt burd) bie einfad)e ©rflämng, fonbent

ourd) fogenannte Steftitutiou^flage, bie innerhalb einer beftimmten grift, nämlid) innerhalb

cineö SDconat^ bon bem 9Jcomente au, roo bie mafigebenbeu Umftänbe befanut tuurben, gu

ergeben ift; jebenfallä aber inuertjalb fünf 3al)ren feit ber 9ted)tgfraft bc^ Urteilt. 2)ic fläge

1 liefet ©nutb bev 9Jeftititttou§flngc ergibt fid) Hon jclbft.
sJ.Vand)c Stcdjte nahmen fogav

an, baf; ein auf falfdje 3eugenau§fage gebautes Urteil nid)tig fei: non valeat ipso jure ; fo Statuta

Ferrariae 1534 p. 163. SS gl. aud) § 6 babifdje 3$£).: „Sebe rid)terlid)e Sjerfügung ober Hut*

jdjeibung ift nid)tig unb gu allen Reiten, o()ne 9tüdfid)t auf irgenb eine SSeritüjrung aU uid)tig

attäitfedjten, inenn fie burd) 3luan 9 °ber lifadjtgebote f;öl)erer ©etualt üjre Sntjle^ung erl)altcu

Ijat." SRatürlicf) wäre in berartig politifd) rauben Reiten übertjaupt fraglid), ob ein fold)e£ Urteil

nod) ein gerid)tlid)e3 Urteil lüäre.
2 SBenn man im ©trafprojefj juguuften ber SSerurteütcu Wettergeljt, fo fpredjen bafür be*

fonbere ©rünbe.
3 SBie, roenn jemanb inegen ^5atentöeilet5uug öerurtetlt ift unb ba§ patent naditräglidi tili

ntdjtig erflärt tuirb? ^)a§ 9Hri)ttgfeit§ütteiI ift eine neue Urfunbc im Sinn be3 § 580 3- 7 3^0«
§onbb. be§ «ßatentredjts <B. 871. SSölltg oerfet)rt 9?©. 4. 9Jcärj 1901 S3b. 48 <B. 384.



Bibilbroäeß' uub Sionfurärecht. 849

führt nid)t gur btofseit Vernichtung, fonbern gut Sßeuerlebigunfl bor Sadje, fo baß an

©teile bes früheren Urteils ein anbetet gefegt; barum tuirb f ic (äl)itlid) tuic bic sJcid)tig=

fcitsflagc) uid)t uotiocnbig beim erftcu .^nftauggcridjt, fonbern bei b e r ^nftang erhoben

lucrbeu, lueldjc baS eutfd)eibcitbe Urteil gefbrodjeu hat; nur luenu bas 6ierid)t bas 3<eid)sgeriri)t

ift, erfolgt fte regelmäßig uidjt bei biefem, fonbern bei beut 33ernfuußSgcrid)t (§§ 584, 58!)
ff.

SPD-)-
3lus beut Dbigen gel)t Ijerbor, baß einem burd) Urteil tuiberred)tlid) 6kfd)äbigten nid)t

tu allen gälten geholfen roerben fniut. SSenn alfo g. 33. ein Verbrechen erft uari) fünf ^ren
cutbedt wirb, fo ift \xo% bes ungeheuren itouflifls jiuifcbcn ber fidjergefteÜten 3Bar)rf)ett unb

ber redjtefräftigen ©ntfdjeibung ,
tro^bem bas Verbrechen etoa gut öffentlichen Sßetljanbumg

uub Verurteilung gelangt, bie §ilfe ausgefd) (offen. ®asfetbe fann eintreten, tnenn etlua

erft nad) fünf 3a^re'1 eine neue Urfunbe ober ein neues Urteil eutbedt tuirb. (S3 fragt fid),

ob es tjier au jeber (pitfe gebrid)t. $>aS ift gu Dementen. Sllleiu bie §ilfc fann hier niemals

eine SteftitutiouSflage fein, tueldje notroenbig — nomentltcr) aud) toegen ibreS 3iüdfcl)lags auf

©ritte — au eine fjtift gebuttbeu fein muß, foitberu lebiglid) eine gibilred)tlid)c (Srftattungi*

pflid)t aus unerlaubter §attblung. Sßenn bie 33efd)ulbigung bes Verbrechens beu Weguet

felbft trifft, ober roentt ifjnt eine ieilnal)me barau gur Saft fällt, ober roenn er int ^rogeß eine

Urfunbe f)iitterl)alteu unb if)re Veituj3uttg berljinbert l)at, bann ift gegen ihn eine ©djabenä*

erfafjflage im ©ittite ber §§ 823 uub 826 336)33. gegeben. Unb ber ©djabeuserfats befteljt bann,

bafj er baS it)tu güufttge Urteil nidjt burtrjfürjren barf ober, toas er etwa auf biefem SÖege fdiou

erlangt hat, gurüdgebeu muß (bgl. § 249 336)33.).

Vetnerfenstuert ift, baß bie breijät)rige Verjährung bes § 852 336)33. tjier groar bielfad)

gutreffen tuirb, baß fie aber nid)t hinberr, einen ©d)abettserfa|aufurud) infotueit gu erheben,

als ber fdmlbige Steil burd) bie unerlaubte §onbluug bereid)ert ift.

S)iefe üon mir fd)on feit Qat)ren befd)riebene 3tusl)itfe
1

ift natürlid) guerft bart befämbft,

balb aber üon ber ^ßraris bes 9?eid)Sgerid)tS erfaßt unb tjier in ttod) weiterer 'g-orm au*

geroenbet toorben, als es in meinem ©inu lag 2
. 2lud) im galt ber @f)efd)eibung nimmt

bas sJteid)Sgerid)t bie sDtöglid)feit au, baß traft einer actio doli gtoar uid)t bie 6d)efd)eibuug

rüdgängig gemadjt, aber ber Slrgliftige gur (Sntfdjäbiguug berurteitt roerben !ann 3
.

III. <£ntfd)eibung$rraft unb ©ebtetSfyotyeU.

§ 77. ©ie bas bürgertidje 9fed)t überiuiubettbe Straft bes Urteils gilt im Vereid) bes

Staatsgebietes, fie gilt nidjt außerhalb besfelben; benn fie ift eine %o\qc ber 6)erid)tsbarfeit,

alfo eine golge ber Staatshoheit, bie auf baS Qnlonb befdjränft ift.

Saraus ergibt fid):

©ine (Sntfdjeibung über bas außerhalb bes Staatsgebietes befiublid)e Eigentum ober

^mmateriatredjt ift unvoirffam. 33ei ber föntfdjeibuug über g-orberuttgSred)tc gilt fotgenbes:

£mubelt es fid) um eine Verpflichtung gu einem S^icfjttun, unb ift bies eilt 9fid)ttun im 3uislaub

uub nur im Sluslanb, fo baß ein Zun im Qulanb nicl)t in 33etrad)t fommt, bann tjat bie ©nt*

fdjeibung gar feine SSirffatufeit: roas im 3luslaub ift uub gefd)iel)t, fann nid)t in ber Kontrolle

bes Snlaubs ftetjeu; gel)t fie auf ein 9äd)ttuu im 3n= uub 3luslanb, fo luirft fie nur, roas bas

9cid)ttuu im Qnlanb betrifft
4

.

33egüglid) ber fonftigen goi'beruugsredjte aber ift gu fagen: bas Urteil gilt; es gilt aber

nur im inlänbifdjeu Vereid).

Von biefer legten Vefdjränfuug aber fann es 3lusnal)tneu geben: ein Urteil bes QntanbS
über ein gorberuttgsredjt (bas uidjt auf ein ausläubifdjes 9Jid)ttutt get)t) fann aud) für bas

1 ungetjorfam unb aSotlftrecfuug ©. 50 f. 9Rau ügl. fd)on ©euua (1567) II 8: duplum.
2 Man ügl. hierüber meine Stbtjaubl. in © r ü n h u t XXXIII ©. 563 uub bie hier silierten

liutfchetbuiigen. So läßt ba» 9i@. auch bann eine actio doli ju, lueuu jemaub, nadjbcm er ftraf=

red)tlich abgeiuaubelt uub fobaun burd) SSerfäumungSurteil äibilreäjtlid) üerurteilt inorben war,
nari)trägtid) eine ftrofred)tItd)e SBtcbcraufuahme erhJtrlt hat; SR®. 24. 10. 1911 eutfd). 77 @. 352.

1 9t®. 9. 2. 1911 gutfd). 75 @. 213.
1 ©efaiuntelte Beiträge ©. 535 f., 559 f.
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Stuälanb ttnrffam tnerben, roenn baä 21u3lanb bie Sßirffamfeit mlänbifdjer Urteile anerfennt,

mit anberen Sßorten, roenn e§ bie SBirfung ber inlänbifcfjen ©erid)t3barfeit in feinem ©ebiet

butbet. $n gleid)em SKafje fönnen aud) Urteile bes> 9m§lanb§ im Qnlanb SBirffamfeit erlangen.

2>ie3 ift im allgemeinen ©adje internationaler Vereinbarung unb foltte ©adje internationaler

Vereinbarung bleiben, ba ftetö im einzelnen galle §u prüfen ift, ob bie ©erid)t§übung eine§

SanbeS fiel) fo geftattet bat, bafs mir unfere ^ntereffen fcfjonungöloä ber (Sntfdjeibung be§ 2(u£>=

taub§ anbeimftetten fönnen. SDie beutfdje gibitbrogeftorbnung aber gibt eine, allerbings> red)t

berflaufulierte allgemeine Veftimmuug. ©ie fejjt bor allem ©egenfeitigfeit borauS 1
,
bedangt

fobann, baf3 ©erid)te be3 2lu3lanb§ nad) bem ©taubbunft be3 SnlcmbS guftänbig finb — eine

guftäubigfeit, bie in Verfeljräfadjen eine fefjr roeitgefyenbe Slussbebnung erfährt, ba in fet)r

bieten fällen ba3 ©erid)t burd) fogenauute ftitlfcfjroeigenbe Prorogation guftänbig fein roirb;

auf3erbem gelten Vorbehalte nad) ber 9tid)tung, bajj ba3 Urteil nid)t ben guten ©itten unb

ben groeden be3 inlänbifdjen @efe|se3 roiberfbrecfien barf
2

, unb roeitere Vorbehalte befielen

für ^amilieubrogeffe unb für Verfäumung^urteile — ; in letzterem galle märe bie ©eltung

be§ au§länbifdjen UrteiB befonbetö bebenflid), med bielfad) Verfäumuugsurteite gegen einen

9lu§tt>ärtigen ergebt, roelcfjer bon biefen gar feine ®enntni3 erlangt, med üjtn niemals eine

Labung jwgeftellt mürbe unb ba3 Urteil nur auf öffentlidje Verfünbung be3 £ermin§ ober auf

anbere fdjeinljafte Vefauntgebungen f)in erfolgt ift (§ 328 $V£).).

©inb biefe Vebingungen uid)t erfüllt, fo ift ba3 Sluölaub^urteit für ba3 3n 'an0 uumirffam;

c» ift unmirffam, gleidjgültig, ob e3 berurteitenb ober abmeifenb mar; finb biefe Vebinguugen

erfüllt, bann mirft in beiben gäden bie (Sutfdjeibunggfraft be3 Urteilt auf bas> S'dcmb, unb

menn e£ berurteilt, fo ift bamit bie Urteißfcfmlbberpflidjtung gegeben. 2tllerbing§ I)at bamit

ba3 Urteil nod) nid)t ben ©barafter eines bollftredbaren £itel3; benn nid)t jebe Urteitsfdjulb

ift barunt aud) bollftredbar: bollftrecfbarer Slitel ift nur ein inlänbifd)e§, bie Urteilsfdudb be-

grüubenbeä Urteil. ®ie3 mufj um fo meljr gelten, al3 bie Sßirffamfeit be§ auäläubifdjen Urteilt

im Qnlanb bon fo t)eiflen VorauSfejjungen abfängt, bafj man ifjre Prüfung unmögtid) ben

VollftredungSorganeu überlaffen faun. SDaber gilt ber örunbfa^, bafj felbft bier eine Voll=

ftrecfuug im ^nlanbe nur ftattfinben fann, menn bie Vorausfetnmgen ber Söirffamfeit be£ aus*

läubifdjeu Urteilt im Sntanbe geprüft unb burd) ein inläubifd)e3 Urteil feftgefe^t tuorbeu ift,

unb nur aus" biefem feftfe^enben Urteile Jerons: biefe§ bilbet bann beit Votlftrecfungltitel

(§§ 722
f. 3PD.). Söerben im Sluslanb burd) neues ©efe| bie Verfjältniffe fo georbnet, baf}

bie ©egenfeitigfeit entftet)t unb baburd) bie Voraussetzung für bie ßrftreduug bes Qubifat?

gegeben mirb, fo begießt fid) biefe $nbenmg nur auf bie fünftigen, nidjt auf bie bereits

borljanbenen ju°date 3
.

©omeit im internationalen Verfefyr bie 9ied)töfraft toirft, fo meit mirft bie 9Red)t6t)äugig-

fett (m. Vb. 49 ©. 341).

§ 78. Stud) ber Uuterfudjung^rogefi ift ein 9Red)tgbert)ältni§, aber nidjt ein $Red)t^»

bert)ältuiä bon Parteien untereinanber, fonbem ein 3^ed)töberl)ättni§, ba§ ber ©taat al§ fd)ü^eube

Stuftalt um eine ober mehrere Verfonen fd)lingt. Snfofern ift er bergleid)bar bem ©trafüroge^,

nur in feinem Qwed toefentlid) berfdjieben.

3^ud) bei bem Uuterfudjung^roäe^ fann ein 9iecf)t»gefd)äft alä 6-ntfteI)uug§grunb er«

forberlid) fein; fo ber Antrag im ©ntmünbiguuggberfafjreu (ber aber unter Umftänben aud)

bom ©taatöantoalt gefteltt luerben fann, §§ 645, 646, 675, 680, 685 3V£).), fo ber Stutrag int

2tufgebotöberfaI)ren (§ 947), tuäbrenb baä Verteitung^berfa^ren unb baä Prüfung^ unb Ver*

1 Somit ift gefagt, bajj beittfdje Urteile unter nid)t erl)eblid) fd)loereren 33ebingiiugen im
anbeten ©taat OoIIjogen treiben (»gl. 9?©. 41 S. 424).

2 ®te§ mufi in tüeiterem ©inne genxetnt fein; ein Urteil, lueld)eg bie grau A gum tfonhibinat

berurteilt, märe natürlid) gegen bie guten ©itten; aber aud) ein Urteil, lueldjes bie grau gu einer

ßntfd)äbignng Berurteilt, meil fie nid)t in ba§ Äontubinat§öerl)ältniä getreten ift. Ü?iel ju eng

unb unhaltbar 3{®. 25. 10. 1909 ßutfd). 72 ©. 124.
3 SBgl. meinen 91uffa^ in ber Suriftenjeitung XIII ©. 276

f.
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ßteicljgberfatjren im StonfutSprogejj fid) afö Seile beS bollftredungä» unb ftoufursberljättniffes

biefem bon felbft angliebem. S)te gorm bei Antrags ift fdjtiftlidje (Eingabe ober (Märung

gu ^rotofoll be§ ©crtdjtsfdjrciberS (§§ 647, 947 £$£>.).

2lud) bier ift ein gortfdjreiteu burd) 3Rcd)i0l)nubluugcu gegeben, nur uid)t burd) 9Red)ts»

tjaublungcn ber Parteien, foubcrn ber beteiligten unb beä ©eriljtl. 9Iud) t)ict tjabeu bie lat«

fadjem unb SSctueiätiorträge eine bcbeutuug, aud) fic finb Stcdjtsbanblungcu, benu Xatfadjcu

unb beroeije merben baburd) beut 9üd)ter gu SRedjt unb gur s
4$ftid)t unterbreitet (bgl. §§ 653,

952, 9G8 3b£).); unb im 8lufgeboföberfat)ren tjat bie (yiaubbaftinadmug eine befonbere

bebeutung (§§ 952, 980, 985, 988, 1007), iugbefoubere aud) bie berfid)erung au ©ibeä Statt

(§ 952 Weitere 3ted)töl)aublungcit ber Parteien finb aud) bier bie Anträge, fo ber Antrag

(„guftimmuug"), ben gu (Sutmüubigenben in eine §cüanftalt gu verbringen (§ 65G), fo bie bcn

beteiligten guftel)enbeu befdjmerbeu (§§ 663, 680; 947 mit 567 3$£).), fo im Slufgeboteberfaljreu

ber Antrag auf ba3 3lulfd)tu§uxtcil (§§952, 954), auf ^ablunggfperre (§ 1019); fo ber ben be»

teitigten gufiehenbe SBiberfprud) im berteiluuggberfatjreu (§§ 876
f. § 115 393©.,

§ 158 ÄD.).

9?ed)täl)aubtungcn be§ ©erid)tö finb aud) l)ier tior allem beroeteerbebungen unb befd)lüffe

;

Urteile gibt e§ in biefem berfabreu nidjt (aufgenommen ba<5 8lulfcr)Iu§urteU im 31ufgcbotoerfal)reu).

9lud) tjier fommeu 9iecl)t£>lageu üor; fo nameuttid) im 9tufgebot3berfal)ren burd) Ablauf

ber 2lufgebotefrift, fo im berteituugöberfahren burd) mibcrfbrudjslofeit 2lblauf be3 jenniuö,

im £onfur§prüfungöüerfal)ren burd) Slblauf beö 5ßrüfung§termtn§ unb (Eintragung in bie .ttonfurs*

tabelle (mag ©inftufs auf ben ÄonfurS roie auf bie berbältuiffe be3 ©autfdmlbuerö Ijat) ufm.

bon 9ted)t3uad)folge in ber ^arteirolle fauu, ba e§ I)ier feine Parteien gibt, nid)t bie

9Rebe fein, unb eine 9ted)t3nacr)foIge in bie (Stellung ber beteiligten im @ntmünbigung§berfar)ren

fann es> nid)t geben; bagegen im berteitungäberfaljren unb im 9lufgebot£berfat)ren: im ber»

teilungSberfabren gelten bie ©ruubfäjje ber gmaugSboltftrecfung, im 2lufgebot3berfal)reu aber

tritt bie 3ted)t3uad)folge bann ein, roenn e§ fid) um bermögen§red)te l)anbelt; Ijanbelt es fid)

um SobeSerflärung, bann fann an ©teile eine§ megfallenben Slutragftelletö ein anberer Qn=

tereffent nachfolgen, ebenfo roie jeber anbere ^utereffent neben bem Slntragftetler eintreten

fann (§ 967 ß$Q.).
91ud) f)ier ift ber brogefj nichtig, roenn bie @erid)tsbarfeit feblt. (Sine 9?id)tigfeitsftage

bagegen gibt e§ f)ier nid)t; mag burd) fie geltenb gu madjeu märe, ift in ber SBeife, in meld)er

man bie befdjmerungen gegen bie befd)lüffe borbringt, geltenb gu modjen, mobou fbäter nod)

bie Siebe ift (©. 403). ©benfo gibt e§ bier feine 9teftitution§flage, fonbern aud) f)ier mufj auf

bie angegebenen SJcittel bermiefen merben; nur bafj in beiben fallen, fofern eö fid) um bie

fofortige befdjroerbe t)anbelt (§ 663 $^£).), bie grifi entfbredjenb berlängert merben fauu

(§ 577 8$D.).

Q3ierfe^ Q3ucf).

^rosefe mit 2krfaf)ren3mef)r{)ett.

I. Qlttgettteine&

§ 79. S§ gibt gälte, mo e i u brogefj beftel)t, biefer aber in eine 9)cet)rl)eit bon bcfonbereu

93erfaf)ten§einl)citen gerfällt; mobou icbeö berfafjren eine gcmiffe ©elbftänbigfeit Ijat, in§=

befoubere aud) eiue3 bartetauftofjeä bebarf.

S)er 1. gall ift ber eine§ bebingteu Urteilt; ift biefe» red)Bfräftig, fo ift boJ berfaljrcn

gu ©nbe, nicfjt ber 9ßrogef3. %c§t mufj nod) ba3 (Sibeöoerfahren in ©aug gefegt merben; ber

eine Seil mufj ben anberen gum ©ibeftermin laben, morauf ber ©ib geleiftet ober berroeigcrt

unb barüber bertjanbelt roirb; golge ber 33erl)aublung ift baS Säuterungfurteil, ba§ baf be=

bingte Urteil gu einem unbebtugten mad)t.

§ier Ijanbelt ei fid) barum, eine urteit5utäj3ige auffdjiebenbe bebiugung gum
2lu§trag gu bringen; bagegen gibt e3 gmei anbere gälte, mo eine gefe£tid)e auftöfenbe
bebingung bie Sadje in ©d)roebe rjält unb biefe in einem fünftigen berfabren bereinigt mirb

:
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2. ben galt bes «orbebattsurteils,

3. ben galt bes Dtecfjtsmittels.

©in teitroeifes neues 33erfabren fann im galt ber S3ejc£)tx>erbe ftattfinben; jebod) pflegt

fid) bas Sefdjroerbeberfatjren nur auf einen einzelnen ^ßunft bes ^ßrogeffes gu begießen.

3n allen biefen gälten ift bas ^rogefsberfjättnis eins unb baSfelbe, bie Parteien bes

"ßarteibrogeffes bleiben biefelben, bie ©runbfä|e bon ber SRedjtsnadjfoIge gelten aud) bier,

ebenfo alle ©runbfä^e, roetdje fiel) an bie SRect)tsljängigJeit unb an bie ßintjett bes ^rogeffes

anfnlipfen.

©ine grage ift nod) gu bezaubern: ob bie ©runbfä&e bon ber ©tnrjett unb Totalität

bes SSerfäumni§berfar)renä (©. 285) aud) tjier gutreffen, fo baß, roenn in einem fpätereu SSer=

fahren ein Sennin berfäumt ift, ber gange ^rogeß fo bebanbelt roirb, als tuäre bie Partei in

feinem Sennin bes ^ßrogeffes, aud) in feinem Sennin bes früheren Verfahrens erfdjienen.

Siefe grage ift für bie brei begeidmeten gälte nidjt gteidjbeitlid) gu löfen.

3m erften galt bleibt bas bebingte Urteil in feiner .pofitiöen föeftalt b efter)en; nur bas

Ausbleiben bes ©d)rDutpftid)tigeu fommt in 93etrad)t, aber aud) nur in ber Strt, baß ber (£ib

als berroeigert gilt, toobei febod) bie 9)cöglidjfeit bes ?Zad)t)oten§ gegeben ift (§§ 465 ff.
1

.

Sies gilt aud) uod) in folgenbem: (Stirbt ber ©djiuurüflidjtige, fo bleibt ntdjts anberes

übrig, als über bie im (Sib befangene Satfadje neu gu berfjanbetn unb nad) etwaigen neuen

SSeroeifen gu entfd)eibeu. Slber aud) bier brel)t fid) bie 33erbaubtung nur um biefen einen Sßunft,

unb bas Sßerfäumnisberfabren fann batjer aud) nur biefen treffen (§ 471 8?ß0.)-

Slud) im b r i 1 1 e n galt roirb bie (Säumnisfolge nidjt rüdroärts begogeu: bas, roas bas erftc

Urteil an feftgefettfen Satfadjen bringt, bleibt beftetjen, unb bie (Säumnis fann nur bie SBirfuug

tjaben, baß begügtid) ber im SSerufuugsberfabren neu gebrachten Satfadjen unb SBeroeife bie

Säumnisfolgen eintreten, nidjt aber begügtid) bes bereits früber erlebigten ^progeßftoffes
2

; unb

bleibt ber 9ted)tsmitteleinleger aus, bann ift bie golge bie, baß er mit bem Rechtsmittel ab*

gerotefen roirb (§ 542 3 S$D.).

3m groeiten galt aber tritt bie rüdmirfeube Straft ber (Säumnis in tunlicfjem SJcaße ein.

bleibt ein Seit im 9cad)berfal)ren aus, fo roirb bolles $erfäunmisurteit erlaffeu (§§ 540
f., 599

f.

3 S
$£).). Siefes erteibet im galt bes Slufredjnungsborbebaltes (§ 302 3<ßD.) atlerbings in»

fofem eine Anbetung, als bas -Jcadjberfaljreu fid) auf bie Sfufredjmmgseinrebe ober Stuf»

red)uuugseinroenbung befd)ränft, mitbin, roenn ber SSeftagte ausbleibt, biefe 9tufred)uungs=

einrebe gurüdgeroiefen, roenn ber Kläger nid)t erfdjeint, fie als roirfungsootl erfannt unb bie

Silage infolge ber 21 u
f
r e d) u u u g s e i u r e b e abgeroiefen, bie 2tufred)nuugs=

forberung atfo aufgegellt roirb. (Sin gegenteiliges Verfahren toäre naturroibrig.

Ser Unterfdjieb groifdjen bem groeiten unb bem brüten gall t)äugt bamit gufammen,

bafj im groeiten gall bie ©adje bei ber gteidjen Snftang bleibt, im britten an bie neue Suftang

fommt; batjer aud) uod) folgenber Unterfdjieb: bie Sllageäuberuug im groeiten galt ridjtet fid)

nad) ben Siegeln ber betreffenben Qnftang, mäbrenb fie im britten gall nad) ben Siegeln ber

t)öt)eren 3uftang befebränft ift (§§ 264, 527, 529 £$£).). Sod) muß aud) t)ier bie 95efonbert)eit

bes 2tufred)uungsüorbef)attes berüdfidjtigt loerbeu.

3m übrigen ift nun über gall 2 unb 3 üßäljeres gu erörtern.

II. 3tartel)attäurtett«

§ 80. ÜSorbebaltsurteil 3
ift ein Urteil, roetdjes eine Sforreftur borbel)älr, toeldjes fid) baber

felbft bebiugt. ©in foldjes Urteil gu fällen, ift bem Siidjter regelmäßig nidjt geftattet; er fann

giuar entfdjeiben, baß ein bebiugtes 9iedjt borf)anben ift, aber er foll nidjt in bebingter 3Beife

1 ©ine SBortintcrpretation möd)te I)ter ba§ ©egenteil amiel)men, loeil in § 465 f. tion S8er»

Ijanbtung gefprotfjen ioirb. 3lber bie§ ift nidjt eine SSerljanblung §ur Sadje (§ 330 f.), fonbern

nur eine Erörterung über bie golgeu be§ geleifteten ober ntd)tgeleifteten SibeS.
2

-Katf) öfterr. 3^0- § 49 1 ridjtiger: ba§ neue Sorbringen fann nad) ßrmefien be§ ©erid)t§

al§ jugeftanben ober aU beftrttteu angeieljen tnerben. 'Sie ungarifdje 3^^- § 510 folgt bcw
beutfeben 3?ed)t.

3 ®er StuSbtucf tourbe oon mir bereite im 5ßroge§ al* 3?ed)tiberr)ättniä (1888) gebrand)t.
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entfdjetbeu, maS ffiecl)tcitS ift. £>od) gibt eS gaue, wo baS praftifcC)c Vebürfnis bie 3ied)tS*

orbnung bagtt betmodjt hat, bau Siebter ein fold)cs bebingteS Urteil gu geftatten ober fctbft

üorgitfcljreiben.

2)et 1. g-alt ift ber beS Urfunbetibrogeffel. .'gier mirb, mic noä) auSpftfljren, auf ©tunb

eines unbotlftänbigeu SBeroeiSmateriall entfdjieben, Wobei beut Veflagteu ba» Vorbringen

ber nid)t fofort bemeisltcl)eu (Sinruenbungcn borbel)altcn mirb (§§ 598, 599 $tyD.). -^er ße *

nieine Vrogeß tjatte bier gmei Vrogeffe: in einem ^rogeß mürbe ber Veflagte auf ökunb beS

mangelhaften SDJateriatS berurteilt; in einem gmeiteu Vrogeß aber mürbe itnn eine itonbiftion

gegeben, um baS, auf maS er berurteilt mar, miebcrguerlaugcn:' solve et repete: im gmeiteu

^rogeß mar ber urfprimglidje SSeftagte Mäger, ber urfpri'tugtidje Kläger Veftagter. SB« babeu

au ©teile beffen nur einen Vrogeß, aber ein bobpelteS Verfahren, inbem bie borbel)alteneu

(i'inroenbungen in ein 9?ad)berfat)reu fonuueu, baS gu einer Süorreftur beS Vorbel)altSurteilö

führen fann (§§ 599, 600 8$D.)5 hier bleibt atfo ber Mager Mager, ber Vertagte Vertagter.

liefern ^att finb anbete nadjgcbilbet, fo 2. ber $att ber A u f r e dj n u n g. ©djon baS

gemeine fäedjt hatte fiefj bie ©djtuierigfeit bor Augen geftettt, baß einer atSbalb gu erroeifenben

Mage eine tueitauSfebenbe ®om.benfationSeinrebe cutgegengefteltt mürbe, moburd) bem Ve=

{tagten ein bequemes ÜÜiittel gegeben ift, ben Vrogcß in bie Sänge gu giet)eu, ba eine Stuf*

redjmmg aud) mit einer nicht gufamment)ättgcnben ^orberung mögtid) ift. SDiefer ©djwierig*

feit fud)te man im gemeinen Vrogeß burd) gerlegung in gmei Vrogeffe abzuhelfen. Sin ©teile

Deffen gilt bei uns bie (5int)eit beS VrogeffeS mit Vorbehaltsurteil unb ÜJcacljberfat)reu 1
; bieS

tritt ein, fei eS, baß bie Aufredmung als (Sinrebe geltenb gemadjt toirb, fei eS, baß fie außer*

gerichtlich botgebxacfjt unb barauf eine .progeffuale (Sinmenbung gebaut mirb ; eS tritt ein, fofertt

ber AufredjnungSanfbrud) nicht in ©adjgufamtneurjang ftetjt mit bem Mageanfbrud), b. t). nid)t

auS bemfelben 9ftedjtSberl)älmiS herborget)t; in letzterem $atl märe ein Vorbct)altSurteil uid)t

geftattet, fonbern müßte alles gugleid) erlebigt merbeu (§ 302 S^.).
©in 3. gall ift gegeben im VerufungSberfahren, toeutt (Sinmenbungett

(ober (Sinreben) megett grob fcfmlbhafter ober arglifttger Verspätung gurüdgemiefen Werben:

fie follen nicht enbgültig bertoren fein; ba fie aber in einem etmatgen 9RebifionSberfat)ren nidjt

nadjgebracfjt merben fönneu, fo mirb baS Urteil als VorbebattSurteil erlaffen unb mirb bem
mit ber ©tnmenbung AuSgefcfjloffeneu burd) ÜJcadjberfahren getjolfen (§§ 279, 540 3VD.).

Sin 4. $alt ift, menu eine Aufrechnung in gmetter ^nftaixg neu gebracht mirb, bie

bereits in erfter ^nftang hätte gebracht merben fönnett: hier mirb fie (auf Antrag) gurüd»

gemiefen, aber ein 9?ad)berfat)ren geftattet (§ 529 $V£).) 2
.

§ebt baS neue Urteil baS alte auf, fo ift bie auftöfenbe Vebiugung eingetreten, unb baS

auf ©runb beS alten Urteils ©egafjtte ermeift fid) als gu unred)t gegahlt, ber bem Veflagteu

gugefügte ©djaben als objeftib miberrecfjtlicf) unb gubem im ^alle 1 unb 2 burd) boreiligeS

Vegetjren oeranlaßt; baher Vereid)erungS= unb in biefen gmei fällen ©dmbenSerfatjanfprud);

über beibeS fann im ÜJcadjberfafjren miterfannt merben, benn ber Vrogeß foll, maS er gu

Unrecht gebradjt hat, fetbft mieber aufgeben (§§ 302, 529, 541, 600 gV£).); unb gmar gelten

hier, maS ben Vereid)erungSfa^ betrifft, red)tSäl)ntid) bie ©runbfäfce beS § 820 Abf. 1 V©V.

III. 9lecf)t$roittel,

1. 5Ulgemeines.

§ 81. ©ine eigenartige ^bee, bie fid) aber an betriebenen Steilen ber ©rbe entmidelt

hat, ift bie ^bee ber Rechtsmittel. 9Jcan erfennt bie 3tt-"tumSfäf)igfeit ber SOcenfdjeu au unb
bamit aud) bie 3rrtumSfäf)igfeit beS 9üd)terS; unb nid)t nur bieS, aud) bie ÜDcöglidjfeit bofeu

SßittenS unb abfid)ttid)er Red)tSberfef)rung: unb man fud)t fid) in bcrfd)iebeuer Sßeife bagegeu

1 ^)ieö tuav fdjon unter bei früheren 3^D. anjunehmen, otujteid) e$ ganj unrichtig bc*
jhitten loorbeu ift; ügt. bereite „$ßtOje| aU 9ied)töuevhättuiö" 3. 77 f., 135 f.; ^eitfetjr. f. 3it)it

pro^e& XX, ®. 1 f. Seit ber 3 S45D. oou 1898 ift lein gteeifel mehr.
- 5iod) anbete ^älle fönneit jid) ergeben, luenu uad) § 275, 304 $%Q. ba» llutergerid)t ba»

aSeifatjren fovtje(jt, tro^bem bie Vorfrage in höherer Suftauj jehtuebt. Kommt baö Untergeridjt

(zncgHopabie ber We^tdivtffenfc^aft. 1. bev 'Jieubearb. 2. Stuft. Sanb III. 23
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p Reifen. Sie ©ermatten besichtigten bie Schöffen bes falfdjen Urteils unb forberten Um jum
Qroeifantbf auf

1
. <$m römifct)en 9ied)t beranlafjte man bie Stätigfeit bes Tribunen ober eines

intergeffionsberechtigten 9Jcagiftrats, unb im fatfertum rief man ben faifer an. 3m beutfdjen

3fted)t ging allmcujlicf) bie Urteilöfrfjelte in bie Berufung über 2
. Sie Bereinigung beutfd)en

unb römifdjen 9red)ts bollgog fid) bor altem im fanonifdjen Qteridjtsrechte unb betn @erid)ts*

rectjte ber itatienifdjen Statuten 3
, unb aus ttjm ift unfer mobernes 9ied)t berborgegangen.

Sas 3red)tsmittet gebt, rbie bereite ausgeführt, bon bem Saije aus: bie Gntfcrjetbungen

bes erfteu 9iid)ters fiub unter einer auftöfenben Vebtnguttg gegeben; bie auflöfenbe Vebingung
tritt ein, roenn auf ©runb eines Rechtsmittels eine neue (5ntfd)eibung bes £bergerid)ts erfolgt,

roeldje bie untergerid)tlid)e (£ntfd)eibung abänbert. Sie SIbänberung fjat nid)t etroa ben

(Hjarafter einer nad)träglid)en gerftörung bes borl)anbenen 9tecf)ts: bas alte 9ted)t ber unter*

geridjtlidjen ©ntfdjeibung löft fid) auf fraft ber eigenen auftöfenben Vebingung: e§ löft fid)

barum auf mit rüdroirfeuber £raft, unb roas auf ©raub biefer erften öntfcrjeibung erlangt ift,

mufs roieber rüdgäugig gemad)t merben. So ittsbefonbere, roenn infolge bes erften Urteils

eine Vollftrechmg ftattgefuuben hat unb biefes erfte Urteil nun gur Sluflöfung !ommt. 9cur

burd) bie 9ftecf)töfigur ber Vebingung, unb groar ber auftöfenben Vebingung, läfjt fid) bas gange

9red)tsmittelfi)ftem begreifen 4
.

Sas Rechtsmittet mad)t geltenb, baß bas ©erid)t unrichtig entfd)ieben tjat; es ift bal)er

bor allem gegen bas (Snburteit möglich; e§ fann aud) gur ©eltung bringen, baß bas 0erid)t

einen unridjttgen Vefd)lufj erlaffen l)at. Sas beutfctje Red)t bou feinem Staubpunfte aus ließ

bie Urteilsfd)ette gegen jeben ridjterlidjen Vefd)luß gu; benn il)m fehlte ber fefte ©ebanfe ber

progeffuaten Einheit (S. 303). 21nbers bas rötnifdje Redjt. Sas SJcittelaltet hat fid) bem
gennanifd)en 9?ed)t (burd) Vermittlung bes fanonifdjen) angefd)loffen

5
; bas neugeitlidje 3icd)t

ift gum römifctjen Saije gurüdgefehrt: bie regelmäßigen Red)tsmittel (Berufung, Rebifion)

finb nur gegen bas Gnburteit guläffig. Sod) gibt es Ausnahmen:

1. Sas groifdjenurtetl über eine fogcnanute progeßhinbernbe (Siurebe ((Sinroenbuug),

alfo bor allem, roenn es fid) um bie guftänbigfeit j)er Vrogeßfäf)igfcit hcmbelt, ift ber Red)ts=

mittet fähig (§ 275 3VD.) 6
;
ebenfo

2. bas groifdjeuurteil, roeldjes bas SSotrjanbenfein einer Sd)abenserfatjbflid)t feftfettf,

ohne il)re §öl)e gu begeidjnen (§ 304 3^£>-)-

Sie Rechtsmitteliuftaug bilbet ein neues Verfahren in beut glcid)ctt Vrogcß; baraus geht

herbor, baß bas in ber früheren 3nftat l3 Vorgetragene in ber Rechtsmitteliuftaug beftel)eu

bleibt; es braudjt nur, foroeit nötig, bem Dberrid)ter unterbreitet gu roerben: bies gefd)iel)t

burd) ben Vortrag ber SKnroätte (§§ 526, 566

31t einem Urteil, fo fann btefeS nur als S3orbehalt§urteiI erfolgen, »ueit bae Urteil höherer 3n ftn»3

möglicherroetfe alles umftojjen lauit.
1 ^nbeS tjai fdion im fränfijcl)en 9\eid)Sred)t bie UrteilSfdjelte (blasphematio judieii, fo Cap.

missor. in Theod. villa datum 805 c. 8) einen 33etufungöcharafter; fie tuar oerfcljieben oon ber

reclamatio ad regis sententiam, bie auf SßrMIeg beruhte; bgl. ©eelmann, SRe^tSpg im alten

beutfdien «Rcd)t <B. 148 f.
2 ©ehr beutlid) läßt fiel) bie EntroicÖung bes ©ebinges (= Urteilsfcbelte) jur Berufung im

15. 3°hrh- in 83at)ern nadjiueijen.
3 Über Berufung im italienijdjeu ©tabtred)te bgl. C o m o 1231 a. 233 (Mon. hist. patr.

XVI p. 89), 9i o m 1363 I 52 u. a.
4 @s ift baher eine gauj unrichtige 9lu§brudSform, ju fagen : man f icljt ein Urteil burd) 9ied)ts=

mittel an,— als ob es anfechtbar loäre. "DJ?an lauu fagen: ein foldjeS Urteil tuirb angegriffen, aber

nid)t, eS tuirb angefochten. Unb nun gar bie ^ernurrnng, toenn man 5tuifd)en bem nichtigen

Urteil unb bem burd) ^Rechtsmittel aufgehobenen Urteil uidjt unterfd)eiben oermag! ^$n biefer

SSegtehung fiub gegen meinen ^ro^efe als 9}ecl)tSoerhä!tnis (Siuioeubungen gcmad)t motten, auf

bie iä) feine Suft habe eingugehen.
6 ®ie italtenifchen Stabtred)te Juchten üielfad) burd) Untcrltegensfttafe (Sufhtmbenspöu)

bie Berufung 51t bcfdjräufeu, j. 53. C m 1231 a. 235 (Mon. hist. patr. XVI p. 89). Unb \o

üiele fpätere 9iecl)te.

c Eigentümlich ift es allerbtugS, bajj bie ©inroenbung ber rechtshängigen 2adje pro^eü

hinbernb ift, nicht aud) bie Einroenbung ber eutfdjiebeueu Sache; unb biefelbe lluftimmigfeit

beftet)t bei bem ©d)iebsoertrag unb beut barauf erfolgten Sdiiebsfprud) : bie Kinroenbung au§

bem Sd)iebsoertrag ift pto^efibiubetub, bie ©inroenbung aus bem Sd)ieb§fbruch uid)t! 31®.

20. 5. 1910 328. 39 S. 711.
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übrigen fcimt bas mobernc 9ted)t bollfommene unb unbotlfontiuenc SRatytSnüttel

(intmeber fnuu bai jröette ©erid)t bie ©adje uad) allen ©eiten t)in einer neuen Prüfung unter»

jic^eu, ober es ift nur befugt, pro^cf? unb t£ittfd)cibunß rtoct) getotffet SJtidjtung t)in auf gel)ler

5U prüfen. £e&tere§ i[t eine gcioiffc Unnatur, bie fid) ober begreifen läfjt, lucil fouff bie Ober*

geridjte il)rcr Aufgabe ntdjt gerecht roerbeu tonnten. Sie (Sutfdjcibuugcu ber Cbergeridjte

leiten uidjt nur für beu gegenwärtigen s^ro^efj mirfen, fouberu aud) für bas 9fcd)tslebcu über»

(jaupt; fie folleu eine geroiffe (5inl)cit in ber 9Jcd)tfbred)itug l)erbcifül)rcu unb bett Staub ber

Wcrid)tsjuris.brubcu5 beben. SDas roäre aber uidjt möglid), menu ein oberftes (#erid)t mit einem

fo umfoffenben ©ebiet mie bas ffieidjsgeridjt bie uutcrgeridjtlidjeu (Shttfdjetbungen rtadtj alten

(Seiten fjin nad^ubrüfeu bätte. @$ roäre nid)t nur eine unerträglid)e 2lrbeits(aft, es märe gu

gleidjet Qeit eine aufjerorbentlirije ßerfblitterung ber Xätigfeit, bei roeldjcr ber anbete ftcotd,

nänilid) ©uxfjett unb ruiffcufdjaftlidjc jiefe ber Sntfdjeibungen, bertoreu ginge.

2)aber t)at mau jrmfdjen Berufung unb Siebifion unterfd)icben, meld) teuere mau früher

aud) als sJcid)tigfeitsbefd)irierbe, itaffation ufro. ju djarafterifieren fudjte. 3)abei ift baö Beijbicl

%itttät&äß nidjt otjnc (Sinflufj geroefen. Qn grantreidj bat ber Staffationsljof aus ber 9fientini§geng

ber Parlamente ber eine befonbere (Stellung getoonnen. (Sdjon bie Parlamente roaren meljr

alö ©eridjte; fie maren ein SDhttelbing grbifdjen 9ftd)ter unb Gtefctjgeber, unb Üjre Bcbcutuug

mar insbefoubere aud) bie Sluffidjt über bie 9fedjtfüredjung unb bie SBar)rung einer ridjtigen

§aubl)abung ber ©efetje. %\tk ift auf beu ftnffationsbof übergegangen: er ift eigentlid) fein

Qteridjt; er ift ein SBädjter bes ©efeijes unb bat, reo immer er eine ©efejjroibrigfeit finbet, biefe

ju rügen unb bas Urteil ju bemidjten. §ier bört bas Urteil uicfjt auf traft auftofeuber Be»
biuguug, fouberu es fjört auf, roeil eine böt)ere ©taatsbebörbe ifjm feine Straft nimmt. £al)er

bat 3. 33. ber Äaffationsbof ftets gu bernid)ten, roenn er eine aRedjtSberletmng finbet, aud) roenn

bie (Sntfdjeibung üöllig rictjtig märe; bem S?affationsl)of ift es nietjt um bie (Sntfdjeibung bes

einzelnen galles, fouberu um bie Stufredjterbaltung ber richtigen Sfedjtsgruubfäjje gu tun.

Smmer^in aber Tjat biefes Beifpiel naebgeroirft unb uns bariu beftärft, 9ied)tsmittel §u fdjaffen,

bei benen nur ein ^rrtum in ben Siedjtsfäjjen, nidjt ein ^rrtum in ber tatfädjudjen Beurteilung

in Betradjt fommt. (Sin ^rrtum in ber tatfädjltdjen Beurteilung fann allerbmgs mittelbar

einen ^rrtum über einen 9Red)t§fa| in fid) faffeu, bann nämlid), tueun bie tatfäctjticCje Beurteilung

burd) fatfd)e 9ied)töfä|e beeinflußt morben ift. SBenn 5. 33. ba3 ©eridjt eine 2atfad)e nicEjt

angenommen Ijat, roeil e§ bem 3eu9en n^)t glaubte, fo ift bie§ eine tatfäd)lid)e Beurteilung,

benu bejüglid) ber 33eroeiöfraft eines 3euSe11 gilt nidjig meiter atö bie (tatfäd)lid)e) rtd)terlid)e

Überzeugung. SBenn bagegen ba3 ©erid)t eine 2atfad)e be^megen nid)t angenommen Ijat,

tneil fie nur e i n 3euge auöfagte unb ber 5Rict)ter geglaubt fjat, baß traft be§ ProgefV

red)t3 eine 2;atfad)e nur burd) §mei 3eu9eit beftätigt merbeu fönne, bann liegt ein 3led)t§=

irrtum oor, alö ob e^ feine freie 33eroeiSprüfung gebe, unb bie Beriuerfung ber Jatfadje, bie

ber 3euge ciusfagt, ift bon fatfdtjet red)tlid)er Sluffaffung geleitet. %n fold)em galle ift eö aber

bie jugrunbe liegenbe folfdje 9?ed)töauffaffuug, roeldje bie 9iebifion ermögltdjt; beim eine

fa(fd)e
s
,Red)tsauffaffuug erntöglid)t bie SJebifion, aud) roenn fie nur mittelbar genullt tjat,

§ 561 3PD.
tSiue med)anifd)e 33efd)ränfuug ber 3tecr)t§mittel auf eine befummle 33efd)merung5fuiumc

fjatte ba^ gemeine 5Rcd)t enttuidett. SSBir l)aben fie nidjt für bie Berufung (aufet bei ©eroerbe^

gerid)tcn, luo fie 100 tylaxl, unb bei Äaufmannögeridjteu, mo fie 300 3Jcarf beträgt;) bagegen

Ijaben toir eine Üieoifionöfumme, bie früher 1500 ÜDiarf betrug, ie|t auf 4000 Sülar! ert)ö|t morben

ift. Xod) gibt es aud) Ijierbon einige Slusnarjttten (§§ 546, 547 B s^O-)- 9Sei ber Befd)merbc

ift in einem befouberen gälte eine Befd)mcrbefumme bon öOÜUcarf beftimmt (§568^pD.). ®a=
gegen beftel)t ber bielberbrcitete ©ruubfa^ einer bom Bcrliereuben ju äatjlenben UntetliegungS*

fumme (Suflnmbcu§gelb) nid)t.

t£in 9ted)tsmittet fann einlegen, roer möglid)crmeife befd)tuert ift, nidjt atfo ber, beffen

Slnttoge bollftäubig obgefiegt tjaben, aud) bann nid)t, menn er ctma bas 9icd)tsmittet jur ü'v-

fjöt)ung be§ .Hlagebegel)rcus benutzen roollte
1

. Db allerbiugs bas Urteil bas fi'lagebegcbven

1 So ridjttg ba§ 91®. in ötelen ®ntfd)eibungen (j. Sbb. 45 S. 321). ®aö ©egenteil toürbe
ba» 9ied)t5mittcl in bie Unnatur öerfeljren unb ju einer 3?ac^t)oIung§inftanä madjen. (Sine Ku§no^me
gilt in (S£)e* (unb 3omiUenanfed)tung^)ftreitigfeiten; frier taim man ein 3de^t§ntittel einlegen,

23*
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bollftänbig bccft, ift forgfältig gu erforfcfjen; würbe etwa bie (£f)e Wegen Irrtums für nichtig

erftärt, fo wäre bieg nicht fo fiel, tote wenn fic wegen Säufcfjung für nichtig erllärt würbe 1
;

batjer fonn t)ier ber Mager befdjwert fein, obgteid) feinem f)auptfäd)lid)ett Eintrag, bie St)e

für nichtig gu erflören, entfprodjen worben ift. Sm übrigen ift e§ bem 33efd)Werten in bas

freie ^Belieben geftellt, bas Rechtsmittel einzulegen ober nicf)t; er fann es aud) bloß teilweife

einlegen: bann barf bas ©erid)t ifjm etwas SBeiteres nietjt aufbrängen: bas 9tecf)tsmttfelberfahren

fann fid) nid)t weiter erftreden, als er will (§§ 536, 559 ffiD.).

2lud) beibe Seile tonnen ein Rechtsmittel einlegen, wenn bas Urteil feinem Seil fällig

red)t gegeben tjat. S>ann finb bie beiben Rechtsmittel fetbftänbig.

(Ss fann aber aud), wenn ber eine Seil bas Rechtsmittet einlegt, ber anbere fict) anfdjliefjen,

b. !) erflären, er tiefte es gwar üon fid) aus bei bem Urteil bewenben, wolle aber, ba eine 9lb*

änberung gu feinen Ungunften möglid) ift, bas borbringen, was eine Stbänberung gu feinen

©unften herbeiführen fönne. S)er 3lnfd)lieftenbe ift bon bem eingelegten Rechtsmittel abhängig;

ift alfo beifpielsweife bas Redjtsmittet unguläffig eingelegt, fo ift bie Slnfd) liefjung wirfungstos

(§§ 521, 522, 556 3<ßß.) 2
.

S>ie Red)tsmittel muffen uotwenbig an gewiffe Triften gebunbeu fein. 2)ies war bon

jer)er Redjtsgrunbfajj; bie beutfcfje Urteilsfdjelte mußte fofort gefcr)er)en, bie römifdje appellatio

in gang furger grift. 2ßir haben bie grift eines ÜOconats, fowot)t für Berufung als aud) für

Rebifion. Ser ©runb ift offenficfjtlid) : bie Aufgabe bes ©taates, burd) bas Urteil fefte Auftänbe

gu fdjaffen unb ©treitigfeiten gu heben, würbe fetjeitern, wenn in ungemeffenen ftziten eine

Red)tsmittelerf)ebung mögtid) wäre unb auf foldje Sßeife ber gange Apparat ber Rechtspflege

nur fetjr fdjwanfenb unb unbeftimmt arbeiteten fönnte.

S)ie (Stillegung ber Red)tsmittel tjatte im gemeinen Redjt große Umftänblidjfeiten : mau
mußte bas Rechtsmittel guerft bei bem Untergeridjt „interponieren", fobann mußte man fo*

genannte 2lpoftet, b. !)• 93efd)einigung über bie öinlegung, fobann s21ftenabfd)rift, oertangen 3
;

enblid) mußte bie Berufung bei bem Dbergeridjt gerechtfertigt werben. SSei uns gefdnefjt bie

(Sintegung mdjt bei bem Unter*, fonbern bei bem Obergeridjt, burd) 6unreid)ung eines ©d)rift=

fa|es, mit ber (Mlärung, baf3 man bas Rechtsmittel gegen bas beftimmt begeid)nete Urteil

ergebe (§§ 518, 553 3
. ®er Sermin Wirb bom £)bergerid)t bon 2lmts wegen beftimmt

unb ift „ben ^arteten befannt gu geben" (§§ 520, 555 A^D.) 4
. Sefonberes gilt uod) bon

ber Rebifion.

Srie Redjtsmitteleiulegung fann aud) burd) einen Rebeninterbeuienten gefd)et)en, unb

bie ^nterbention, bie bisher untertaffen würbe, fann baburd) erfolgen, baß ber Quterbement

basjRedjtsmittet einlegt. 2)ies l)at neuerbings einige ©djwicrigfeit berurfad)t. früher nämtid)

würbe bie Berufung burd) Aufteilung eines ©djriftfaijes eingelegt, unb ba bie Rebeninterbentiou

aud) burd) Aufteilung eines ©djriftfatjes gefd)iet)t (§ 70), fo war f)ier oollfommene Überein*

ftimmung bort)anben. S)urd) bie hobelte ift bie änberung eingetreten, baß bie Berufung nidjt

burd) Aufteilung, fonbern burd) ©tntetdjurtg eines ©d)riftfa|es erfolgt, wobei bann bas ©erid)t

einen Sermin anfe|en, tt)n beiben Seilen befannt madjen unb bie 3Red)tsmittelfd)rift bem
©egner mitteilen fotl. S)amit würbe bie formelle Übereinftimmuug gebrochen. Stlsbalb nad)

biefen ^tnberungen fjaben barum mand)e behauptet, baft nunmefjr bie Qnterbenienteu nid)t

met)r in biefer SBeife in ben ^ßrogefj eintreten fönnten, ba für bas Rechtsmittel ©inreid)ung

eines ©d)riftfa|es, für bie Qnterbention aber Aufteilung eines ©d)riftfa|es erforberlid) wäre.

Sias 9?eid)Sgerid)t f)at m^ ^ed)* biefer gormatargumentation fofort ein (Snbe gemad)t;

um, nadjbent im Urteil bie Sfje gefebieben tuorben ift, im 9?ed)t§mittelDerfatjren bie Mlage jutüd*

annehmen unb bie ß^e beftehen gu laffen, 3i@. 19. 11. 1910 unb 18. 5. 1911 $28. 40 ©. 155, 655.
1 9J®. 18. 1. 1912 41 ©. 393.
2 Sie Slnfcbtiejjmtg beä § 522 9lbf. 2 3«ßD. innerhalb ber S8 erufungSfrift ift feine Üln=

fdjliefeung, fonbern eine felbftänbige Berufung; bie ertläning: „id) fdjliefse mid) ber Berufung
an" gilt aU ©rflärung: „id) lege bie ^Berufung gleichfalls ein".

3 9fod) im Satjre 1735 (21. gebruar) mußte eine fäd)fifd)e 5ßD. beftimmen, baß bie StppeUa-

tion aufrediterhalten Werben folle, Wenn ber berufenbe Seil in ber Schedula appellationis einfad)

um 9lpoftel gebeten, bie SBoite instanter et saepius aitägelaffeu, aud) bie Sitte uid)t in Woiiatö»

frift loieberholt hatte!
4 Sie Sefauntgebuug etne§ Offigialterminä erfefct bie „Sabuug".
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natürlich mufj chic (Siureichung cinci ©ri)riftfaj3ei unb eine fich barau aufchlicficubc ^Mitteilung

an ben ©cnner burd) bai öeridjt einer Aufteilung bei ©djriftfafceS gleichkommen
; fie ift ein

bollci tquibaleut, unb mithin hat bie I^nterbeutiou avf biefem SSege bollftäubigc 93emegungi*

feeiheit
l

. 28auu mirb einmal ber gormatiimui im ^rogeft aufhören

!

2. ^Berufung.

§ 82. ®ic Berufung bemirft eine bollftänbige $nftan& b. \ fie geftaltct bem Widjter eine

bollftänbige Nachprüfung nach alter unb jeber Dichtung l)iu. ®ie Nachprüfung begie()t firi)

bedjer uid)t blof? auf bie $rage, ob bie Necljtifähe unrichtig angemenbet morben finb, foubem

aud) auf bie $rage, ob bie SSerftaubeitätigfeit bei Ntdjtcri, roeldje jur Ubergeugungibilbung

führt, ein ridjtigei ober unriäjttgei (Srgcbnü gezeitigt hat. Da biefe Verftaubeitätigfeit uid)t

burd) Nechtiregeln beftimmt ift, fo fann ei fid) l)ier nur um einen fogenannten tatfädjlidjeu,

uid)t um einen 9Recf)tiirrtum haubem; aber aud) biefer tatfächlidjc Irrtum fann in ber 93e*

rufungiinftang feine 93efferung unb Klärung finben.

Namentlich aber I)abcn bie Parteien in ber SSerufungünftang baijenige, mai man bai
sJceut)eitärecf)t nennt: bai fogenannte ius novorum; benn ei hanbelt fid) bier nid)t ctma bloft

barum, bai alte Urteil t>on feinem ©tanbpuuft aui §u berbeffem, fonbem bic Slufgabe ift, an

©teile bei unrichtigen Urteili ein ridjtigei ju fehen, auch bann, menn bog alte Urteil Dom ©taub*

punfte feiner £atfad)en= unb 93emeügrunblage aui richtig mar. Si fann baljer in ber 93c«

rufungiinftang auch biefe ©runblage geänbert unb eine neue Urteilibafü gefdjaffeu merbeu.

Unfere gibilprogefjorbnung ftat ein bollftänbigei 9^eu^eit^rec£)t gemährt, ein Neuheiti»

red)t ofjne bie Notroenbigfeit befonberer ^Rechtfertigung. SDai gemeine 9?ecfjt berlangte einen

fogenannten Noben= ober Neuf)eitieib, ber fpäter atlerbingi baf)in ermäßigt mürbe, bafj ei ge=

nügte, gu fdjroören, bafj man bai nicht Vorgebrachte nidjt ali bienlid) erachtet tjabe. 9tud) bie

öfterreid)ifcf)e ,8ibilpro§ej3orbnung (§ 482) tjat bai Neuf)eitired)t befd)ränft, mabrenb bie

ungarifdje $VO. § 498 fid) richtiger bem beutfdjen 9?ed)t angefchloffen r)at.

Nacf) unferem ^Redjt ift nur bai Vorbringen neuer 9lnfprüche auigefchloffen ; boch aud)

biei nicht unbebingt: man fann heutzutage fogar eine SHageä'nberuug, ja fogar eine SBiberflage

in jroeiter ^nftanj bringen, fofem ber anbere £eil einmiltigt ober nicht miberfpricht (§§ 527,

529, 269 £V£>.) 2
. §rüf)er beftanb aud) eine Vefdjränfung in be-mg auf bie 9Iufred)nungi*

cinrebe; and) biefe ©chranfe ift bei uni im großen gangen gefallen (bgl. ©. 353).

®a ber 93erufungünftang ein bollftänbigei ÜNaterial gugrunbe liegt, fo fjat fie regelrecht

ben ^ßrogeft gu Cmbe §u führen unb nidjt etma blofj eine negatibe (Sntfcheibung gu erlaffeu

unter gurüdbermeifung ber ©adje gu nod)maliger .pofitiber (Srlebigung. Nur fdjeinbar ift eine

Sluinabme gegeben, menn ei fich um bie Berufung gegen ein gmifchenurteit hanbelt, in

metdjem gälte bie Söeiterfübrung bei Vrogeffei in gebührenber SBeife bem Untergerid)t ob«

liegt; ebenfo menn ei fich um ein progeffualei (Snburteit tjanbett, bai burd) ©ntfdjeibung bei

Verufungigerichti in ein groifchenurteit bermanbelt mirb, j. 95. menn bai Urteil erfter ^nftang

megen Unjuftänbigfeit §u einer absolutio ab instantia (21bftanbientfd)eibung) gelangte, mährenb

bai 93erufungigerid)t bie $nftänbigfeit j
ur gegeben erad)tet 3

.

2öaf)rer Sminafjmen gibt ei nur gmei:

1. menn bai ©rftinftanggericht mcfentlid)e 93erfal)renimäugel beging, fo fann bai

SBerufungigeridjt bai Verfahren (bon bem ©tabium ber gel)lerhaftigfeit an) aufheben unb

bie ©acbe jurüdberbjeifeu (§ 539
;

1 SR®. 12. 4. 1911 ßntfd). 76 O. 167.
2 9tnber§ bie ungarijdje 3^ßO. § 494, meld)e bietm bem früheren beutfdjeu 3^ed)te folgt.
3 Über biefe einfache Sapbalie nmfete ein Urteil ber ^Bereinigten Senate beä 9i@. ergehen,

19. 10. 1908 (Sntfd). 70 <S. 180. 3Sie, toenn im 9Jeaffumtton§}H03e& über ben crbredjtlidhen

(Jintritt in ben ^rojefe entfd)ieben »norben ift unb ba§ Serufung§gerid)t einer anberen ßnt«
fd)eibung fommt? 3- S3. bie erfte Snftan5 h fl t bie Secrbung üernciut, bie jlneite bejaht fie. ®ic
ungarifdje 3^0- § 506 öertneift in foldjem galt bie ©ad)e rueiterer SSerhanblung an bie erfte

^nftanj jurüct, tnaä aud) fetjr 511 loben ift; benn in ber Hauptfrage ift nod) gar feine Entfcbeibung

erfolgt.
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2. roenn bog C£rftinftansgeric£)t ben ©d)abengerfarianf.brud) abroeift, roäbrenb bog S3e=

rufuugggeridjt üjn für begrünbet erad)tct, fo m u ß bog Berufungsgericht aufgeben unb bie

©ad)e wegen ©rmittfang beruhe ber ©d)abenSerfat5bflicht zurüdoerroeifen (§538 3-3 3S££).).

3JZan null nicf)t, baß bie ganze ©chabenStiquibation mit all intern tatfädjtidjen ftleinfram bem
Öbergericrjt aufgebürbet roirb.

3. Otemfton.

§ 83. ®te SRebifion fonn mit (Srfolg nur geltenb gemacht roerben, roenn bie Bewegung
einer fogenannten Rechtsnorm ftattgefunben Ijot. ®tefe Berletmng ober fonn uad) ben gtuei

berfdjicbenen ©eiten ber Rid)tertätigfeit I)in erfolgen. 3)er 9?icf)ter bat 1. ben Prozeß m führen,

bomit im ^rozeß fid) baS nötige Material ergibt unb bie ©runblagen für bog Urteil gebaut

roerben; bag ©ericfit rjot fobann 2. bie (Snbentfdjeibung zu geben. 9cad) bciben Richtungen

fönnen Red)tsgrunbfö|e berietst roerben; im erftercn gälte burd) unrid)tigeg prozeffualeS

§onbe!n; t)ier gilt nun ber ©runbfo|: nidjt jeber projeffuate geljfer rechtfertigt ben RebiftonS»

angriff, fonbem nur ein fotcfjer, ber entroeber bie ©runblagen beS ^rozeffeg antaftet unb

gegen bie ©runbfät^e berftößt, roetdje unfere Shtlturorbnung für bie Gntroidümg ber Redjtg*

ftreitigfeiten alg unentbehrlich erachtet (näher beftimmt in § 551 ^D.), ober ein foldjer, bei

bem bie 9Jcüglid)feit beftetjt, baß ber ^rogeffuate gehler auf bie (Sutfcfjeibung cinroirft: in biefem

gälte ift ber ^rogeffuntc get)ler mögtidjerroeife bie llrfadje einer Unridjtigfcit ber lintfdjeibung,

beim bie Beftimmungen ber ^rozeßortmung follen gerobe eine ©ietjerrjett fein für eine richtige,

fadjgemäße Grlcbigung ber ©ad)e.

3ft bogegen ber gehler roeber nad) ber einen nod) nad) ber onberen ©eitc bebeutfam,

bann roirb über ttm hinweggegangen; benn ber ^rojeß ift nidjt ©elbftzroed, fonbem er hat nur

ein gered)te§ (Srgebnig herbeizuführen.

2lußerbem fommen bie geheilten gehler nid)t in Betracht; geheilt roirb ein jeber nid)t

grunbfäpche gehler, roenn er nidjt im näd)ften Dermin gerügt roirb, fo §. B. roenn ein 3eu3e
uid)t bereinigt ober eine Partei gu einem Dermin nierjt jugejogen roorben ift (§§ 295, 530,

558 K

SSet ber UrteilSfinbung himbelt cg fid) um geftfctmng beffeu, mag 9iccf)t ift; biefem geht

borauS bie geftfcjnmg beffen, mag tatfäd)lid) ift: aug ber STatfadje ergibt fid) in birefter unb im
bireftcr golge bag fubjeftibe Rcdjt mit feinen berfdjicbenen Beziehungen. SDie totfädjlidje Prüfung
erfolgt nad) ben Regeln ber altgemein menfrijlidjen ©ad)funbe. Stuf fie erftredt fid) bat)cr bag

Rebifiongberfabren nid)t; eg müßte benn eine unrichtige Redjtgauffaffung mit rjineingefpiett

haben: bag märe aber bann ein grrtum im Verfahren, § 561 ^£>. 2>ie red)tlid)e Prüfung aber

unterliegt ben jurifttfdjen ©runbfätieu; fie fann juriftifet) rid)tig ober falfd) fein: auf fie bezieht

fid) bot)er bie Prüfung beg Rebifionggerid)tg.

Unfere bcutfdje f)01 *m ©egenfatj zur ©tr^D. nod) eine befonbere Befdjränfung

eingeführt, inbem fie beftimmte, baß bei ber Prüfung über bie Rid)tigfcit ober Unridjtigfcit

ber rechtlichen (i'rroägungen nur fogenonnte r e b i
f

i b 1 e Red)tgnormen in Betracht fommen
follen (§ 549 3$^.), b. t). nur Reid)Sred)t unb fotd)eg 3f?ecf)t, metdjeg feiner SluSbebnung halber

ät)nlid) rote bog Reid)gred)t bet)anbelt mirb: nämtid) foldjeg £anbeSred)t, roeldjeg im S8e§trf

beg Dberlanbeggcridjtg gilt unb barüber l)iuaug in einem anberen ©taate ober in einer auberen

preußifdjen ^robing; ober metdjeg burd) friede Berorbmmg einem foldjen Redjte gleidj*

geftettt ift (SB.D. unb Sefonntmadjung b. 28. 8lprH 1879, 11. 3Mrz 1880). Siefe 99e=

ftimmung hat grofje Sebeufcn; fie beruht allerbingg auf ber (Srroägung, baß bag 9?eid)ggcridit

uid)t in ber Soge fein mirb, atteg s^artimtarred)t mit ber gleidjen ©rünblidjfeit zu beherrfdjen.

2tuf ber anberen ©eite ift ber ©a|, bof3 nur fotd)eg
sJtcd)t in 93etrad)t fomntc, meld)eg im 93egtrf

beg Dberlanbcggerid)tg gilt, unbegrünbet, benn bamit ift alleg ouglänbifd)c 9ted)t bou felber

auggefdjtoffen, unb bog ift ein fanget; gerabe menn auglänbifdjeg Diecfjt in grage ftct)t, ift

bie §itfe beg 9?eid)ggerid)tg am allemötigften.

1 3t®. XII 436. Ober loenn ber Elb gegen bie 33eftimmungen ber 3^0- abgenommen
mürbe, 9?®. III 365, 9{@. 27. 5. 1911 Sntfd). 76 ©. 327, ober luenn ein 2lnfprud) ober Antrag
nicht beriefen unb bod) berücffidjtigt toorben ift, ogl. aber aud) SR®. 23. 12. 1904 gntfd). 59 ©. 397.
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S>ie ft-ragc, ob unb roeldje ^-eb/tcr bortiegen, lourbe früher bor freien Unterjudjung bes töeidjs*

gerid)tg überlaffen. ©ie ift es jet}t uodj, roas ben error in judicando betrifft; bagegen fönneu

errorcs in procedendo nur bcrürffirijtigt tuerben, ioenn fie tu ber SRetoifton§begtiinbung ober

SRebiftonSanfcpejjttttg bejcidjuct roorbcu fiub; bäumt Ijat ber SftebifionSeinleger unter ollen

Uiuftäubcu innerhalb einer (ridjter'lid) erftrerfbareu) SIcbiftonSBcgtünbungSfrifl üon einem SJtonat

(feit Slbtauf ber SfteötfionSfrift) eine 9tebtfiortSbegrünbung§fdjrift einjuteidjen, unb in ber gleidjen

$rift ntufj eine etwaige 9?eöifwn3anf$Iiefjuttg erfolgen. sJJur bie in biefen Schriften angegebenen

errores in procedendo fiub gu berüdfiäjtigen, lüäfjrcnb in be^ug auf bie errores in judicando bas

(#erid)t uidjt befdjränft ift unb einen error berücfftdjttgen fauu, ben ber 9Sebtfton§etttfeget gar

nidjt begctcl)ttet Ijot. ©ie S9egrünbung§fd}rtft ntufj aujjerbem bie Stebiftonsanträge enthalten,

b. I). bie Srfiärung, iuluiciueit bog Urteil abgeättbert roerbcu foll, ob gang ober teiltueifc

(§§ 554, 556, 559, 561).

Siegt ein nad) obigen ©runbfctjjen entfd)cibeuber ^-el)ler in ber s^ro^cfifüt)ruug bor, fo

ntufj tnau notürtid) auffjebcn unb bie ©adje jurüdbertueifeu, unb ^nar roirb uidjt nur bas Urteil

aufgehoben, fonberu aud) bag Verfahren, forueit eg bon biefem Langel betroffen roirb, alfo

möglidjerroeife nur bag SSerfafjrett bon einem beftimmteu 3cttbun!te au. ipanbeft el fid) aber

um einen ^rrtum tu ber ©ttrfdjeibung, bann fommt in Söetradjt, bafs ba§ iReicrjsgeridjt nidjt

eine ftaattidje $erttid)tunggbet)örbe, fonbent
f
clbft ein entfdjeibeubcg GJeridjt ift ; unb roettn es batjer

in ber Sage ift, ein pofttibeg Urteil in ber ©ad)e ju geben, fo fjat eg bieg ^u tun, unb bie

gurüdberroeifuug fällt roeg; tvtö aud) fcl)r praftifdj ift, benu babttrd) roerbcu %Mf)£ unb Soften

erfbart. ©o fann eg ittgbefoubere aud) gefdjerjen, baf? bag s,Keicf)ggerid)t trotj ber falfdjcn 9?cd)ts=

auffaffung beg borigen ©eridjtg gu ber nämtidjen tötttfdjetbung fommt unb jomit bie (ünt=

fdjeibung beftätigt, roeil fie burd) anbere, bom Untergeridjt tttcfjt geltcub gemadjte (SJrttnbe

gebedt ift. Qft bieg nid)t ber %al\, uttb ift bag 9Reid)ggerid)t infolge mangelubcr tatfädjlidjer

geftftellung nidjt tu ber Sage, ein Urteil gu geben, fo erfolgt Aufhebung unb 3urüdbertueifuttg:

bie gnrüdbertoeifuttg gefd)iel)t in ©eutfdjlanb ttid)t att ein anbereg ©erid)t, fonberu an bag=

felbe Dberlanbeggeridjt; bodj fann fie an einen anbereu (Senat besfelben Gterid)tö erfolgen.

9Jcit ber 2luff)ebuitg unb 3uri'<d
i

bcrtücifuug entfielt eine progeffuatc flfedjtstage in ber

2lrt, bafi bie 2lufftellung ber bom s$eidjggerid)t für ridjtig erfteirten sJtorm, mag nun biefe 2luf=

ftetlung felber ridjtig ober irrig fein, für ben beftimmten ^ro§efj mafjgebenb mirb. ©ag Untere

gcrid)t unb, roenn bie ©adje an bag SReicfjggeridjt gurüeffotmur, aud) bag ^eidjsgeridjt ntttf;

bafjer in biefem ^Sroge^ babon auggeljen, baf3 bie ©adje enbgültig in eine beftimntte

9ied)tstage gefomtuen ift. SBenn mifljtn bag Untergcrid)t an biefe SJccittung beg 9?eidjg=

gcridjtg gebunben ift, fo ift bieg fein ©croiffengjroang ; beim ba§ Untergerid)t entfdjeibet ben
s
J?ed)t£ftreit nad) biefer Meinung, uid)t roeil e3 bie bom SfleidjSgetidjt angenommene 9?edjt§=

auffaffung für bie ridjtige rjält, fonbern roeil ber ^ro^efj in eine berartig geftattete progeffuale

Sage gefomnteu ift unb ber 9?id)ter ttatürlid) ben ^Srojef? in ber Sage, in ber er fid) befiubet,

jum ©egenftanb urteilömafjiger Slbtoanbluug ju machen l)at (§§ 563—565 3 S^£X)- ©arjer

föntten aud) neu aufgefunbene 9Red)tgqueltett ebeufotueuig l)icr berüdfid)tigt werben roie über=

fjaupt nad) red)täfräftiger ©ntfdjeibung \

4. $ejd)tt)crbe.

§ 84. ®ie 93efd)tucrbe fe^t nidjt ben ©djlu§ beä ^rogeffeg borauö; fie bnrd)freu,^t

ben ^5roge^ uttb fül)rt einem befoubereu SSerfal)rcu, aber regelred)t gu einem (5iujeU

berfal)rett über einen befoubereu ^uttft. ©ie ber SSefdjioerbe unterliegenbe Öittfd)eibuitg fauu

ein 3roifdjenurteU (ein 3roifdjenurteü mit i)?ücffid)t auf ©ritte: ein 3tuifd)otturteit über sJ?ebcn=

interbention ober über 3eugniöbertueigeruttg) fein (§§ 71, 387 3';P£1

-), auäj ein 3b3ifd)etturtcil

nad) § 135, ober aud) ein (Suburteil, bieg im $atl beg § 99 21bf. 3 3?ßD.
;

tneift aber Ijanbelt

es fid) um einen 93efd)luf3, beffen 2lufl)ebuug ober Snberung itt ber SSefdjtuerbe begehrt roirb.

^nfofern entfpridjt bie SBcfdjmcrbe ber Urteilgfd)elte unb ber Berufung gegen S^i^^urteUe
im fanottifd)en Sftedjt. ©ie unterfd)eibet fid) aber bon ber ^Berufung itt ber g-ontt unb bag

1 SR®. 3. 5. 1911 (Sntjcf). 76 ©. 189.
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burd), baß fie ben weiteren @aug bes ^Srogefjeg nidjt hemmt; es müßte beim fein, baß bon

fetten bes Unter» ober Dbergeridjts eine foldje Hemmung angeorbnet wirb; nur in wenigen

fällen f)at fte an fid) auffduebenbe Söirhmg (§ 572 3$D.). ift b«ö »erfahren ein ab*

gefügtes; es finbet regelmäßig fein münblidjer Sennin ftatt, unb wenn ein foldjer ftattfinbet,

fo hat er bloß belebrenben, nid)t red)tsgefd)äftlid)en ©harafter (§573 3SgI. 6. 287
f.

©egen bie S3efd)Werbeentfd)eibung fann mögtidjermeife eine weitere 93efdjwerbe ftatt=

finben; jebodj tjat man im altgemeinen ben ©runbfaij feftgebalten, baß, wenn §wei (Sntfdjei*

buugen im nämlid)en ©inne ergangen ftnb (bie Sntfdjeibung bes erften ©erid)ts unb bes S3e=

fd)roerbegericf)ts), eine weitere 33efd)Werbe ausgefdjloffen ift
1

; benn wenn bie beiben ©eridjte

übereinftimmen, fo rjot bie ©ntfdjeibung bie SSermutung ber 3?id)tigfeit für fid).

früher mar bas 93efdjwerbered)t in gang ungemeffener SSeife ausgebefmt; bie hobelten

haben einige 33efd)ränfungen eingeführt, namentlid) in ber 2Irt, baß gegen Gntfdjeibungen bes

£>£©. feine aSefctjroerbe gutöffig ift; baben foldje 93efd)Werben bod) bas 9reid)Sgericfjt feinergeit

außerorbenttid) überlaftet unb mit bielem ^leinfram überbürbet, § 567 ffiD.
$n ben meiften fällen unterliegt bas SSefdjmerberedjt feiner grift; man bebarf it)rer

iüd)t: benn ber 33efd)Werbefüf)rer mirb an unb für fid) Gkunb genug haben, bie Söefd)werbe

fo balb als möglid) gu ergeben, weil fonft bas Verfahren weitergeht unb er mit feiner Söefdjwerbe

„überholt" ift; benn ift bas Urteil gefbrodjen, fo hat bie Skfdjwerbe feine SSebeutung mebr,

med ber sJUcf)ter bas Urteil bod) nidjt mehr änbern fann, aud) menn er feine geblerljaftigfeit

einfiel)!. $n gewiffen fallen aber beftel)t ein wefentlidjes gntereffe, baß bie 93efdjwerbe fo balb

als möglid) angebrad)t wirb; man nennt fie bann fofortige 93efd)Werbe unb binbet fie an eine

Sftotfrift bon gwei Sßodjen. Stes gilt namentlich bon ben SSefdjmerben im ^otlftrecfungs»

berfabren, Wo fein ©nburteil im ^intergrunbe ftel)t, eine Überholung nid)t ftattfinbet unb baf)er

fonft eine 93efd)Werbe in§ unenblicfje hinein möglid) wäre. Sie gweiwödjige grift fann eine

^•rftredung erfahren: bie fofortige S3efd)toerbe fann mit 9tüdfid)t auf ihre 93egrünbung bie 93e=

beutung einer -Jiidjtigfeits* ober flieftitutionsflage haben; bann mirb bie ^x\\t nad) Maßgabe

biefer (atfo jebenfalls auf einen Söconat) erf)öf)t (§§ 577, 586 #ß£>.).

33efonbere SSebeutung f)at bie SBefchwerbe im Unterfud)ungsberfaf)reu, mo es feine S3c=

rufuug unb feine «Rebifion gibt (§§ 663, 680, 947, bgt. 567

5. einfprud).

§ 85. SSie bie sJted)tsmitteI, fo berut)t aud) ber Ginfbrud) auf ber auflöfenben Stebinguug

bes Urteils. 3tegelred)t ift nämlid) jebes SSerfäumuisurteil in ber 91rt bcbingt, baß es burd)

ein gmettes Urteil mieber aufgehoben werben fann, meldjes auf ©runb einer gweifeitigen

Skrljanblung erfolgt. Ser Unterfd)teb bon ben eigeutlid)en sJted)tsmitteln beftef)t nur bariu,

baß ber ISinfbrudj bie ©ad)e an bas nämlid)e ©erid)t, nidjt, Wie bas sJ?edjtsmittel, an ein

höheres bringt.

Sie (Sinridjtung flammt aus bem beutfd)en 9xed)t: es ift ein alter, namenttid) in g-ranf»

reid) lange beibehaltener ©runbfafc, baß bie einmalige $8erfäumnis nod) nidjt gu einem enb*

gültigen (Singreifen gegen ben ©äumigen führt, fonbern erft bie britte ober gar erft bie bierte

SSerfäumnis 2
. Saraus hat fiel) im frangöfifchen 9?ed)t folgenbes Softem entmidelt: bie erfte

SSerfäumnis führt p einem einftmeiligen (auflöfenb bebingten) Ergebnis, bas traft biefer 93e»

bingung befeitigt merben fann, inbem ein jmeiter Sermin begehrt Wirb. Unb biefes alt=

germanifd)e ©t)ftem ift mieber nad) Seutfd)Ianb übergegangen, mo bis bal)in bas römifdje

©hftew gegolten hatte: I)ier mar nur gegen eine fd)ulbl)afte ^erfäumnis eine §ilfe, bieSSieber»

1 ®er § 568 üerlangt gur lueiteren 33efd)tneibe einen neuen felbftänbigen ^öefdnoerbe»

grunb, ber bei sententiae pares nidjt borhanben ju fein bflegt. ^mmerbin ift im @efe|i ber @e=
banfe in Wenig erfreultdjer SSeife au§gcbri'tcf't.

2 ®ie§ hing mit ben 3?oltägeridden sufammen. S)ie fflagc Würbe im SSolfsbing ertjoben.

SSar ber SBeflagte ntd)t anwefenb, fo tonnte mau ihn nidjt fdjou inegen ber erften Slbinefenheit

aburteilen, ^m übrigen bgl. Ungehorfam unb Sollftredung, ©. 78 f. 5ftad) bem Stile de Bour-

bonnais bon 1521 (bei Auroux de Pommiers, Cout. de Bourb. II p. 1 f.) luar je nad)

S53id)tigfeit ber <3ad)e balb bie erfte, balb bie jWeite, balb bie britte ©äumni§ mafegebenb.
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einfe^ung, möglicr) getuefeu. StRittel, um bie nitftöfenbc Vcbinguug gur ©ettuug ju bringen,

i[t bie „Öbpofitton", toctcljc mau in ^cutjdjtnnb „©iufbrud)" nennt, äöirb ein foldjer nirf)t

eingelegt, bann bebarf es nidjt ettt»a eines jroeiten ober britten Verfäumnisurteüs, fonbern

bic auftöfenbe SSebingung fjört auf, unb bas erfte VerföumnisurtcU toirb unbebingt. sJcatür(id)

muf; bei ©infamer) gang äbüüd) tote ein 9icd)tsiuittel an eine gorm unb griff gebuuben fein,

beim ber Sßrojefj brängt uad) bafbigem, cnbgültigem Slbfdjtufj. Sie $rtft t ft in Xeutfrijlaub,

ctbgefefjen com amtSgericfjttiefjcu SSerfarjren
1

I
gtoei SBodjett, fanu aber auf eine längere,

rid)terlid) beftimmte grtft erftredt luerben, fobalb bas Verfäumuisurtcil im 2lus(aubc ober burd)

öffentliche Verfünbung gugefteKt toirb, roeil in btefem ft-atle bie Sßafjrung ber gioeitoödjigeu

grift oielfadj gar nidjt mögtief) ift. ©ingelegt toirb ber ©infamer) burd) ©iureichuug eines

©djriftfajjes unter Vcgeicbnung bes Verfäumuisurteits unb ©rftärung, bafj ber ©tnfprttdj

erhoben wirb (§ 339 3«ßD.)

gragtidj ift es, ob mau neben bem ©iufprud) aud) nod) bie orbentlidjen ^Rechtsmittel gu=

laffen folt; bies bat unfere berneiut, roäfjrenb es in granfretefj bejatjt roirb. ÜÜcan fjat es

bei uns mit 9ted)t für genügenb eradjtet, e i n Hilfsmittel, ben ©infbrud), gu getoäbren. Unb
nur, roenn ausnabmstoeife gegen ein Verfäumnisurteit ber ©iufbrud) nid)t erhoben roerbeu

barf, fanu es gur Berufung fomnteu; fonft ift bie Berufung uuguläffig (§ 513 SVD.).
Slus bem ©efagten ergibt es fid), i>a% toenn ber ©infürud) nidjt erl)oben toirb, bas SSerfäuntniS*

urteil gum unbebingten toirb. 3'nbes genügt ber ©iufbrud) allein nidjt, um bie auftöfenbe 35e=

bingung gur ©eltung gu bringen. 9ludj uad) ©rfjebung bes ©infbrudjs bleibt bie 3)lögltcfjfeit,

bafj bas Verfäumuisurteil gum unbebingten Urteil tuirb, für ben galt nämlidj, bafj 1. ber ©in*

fpredjenbe ben ©infbrudjStermin berfäumt, unb 2. für ben galt, bafs er groar erjdjeint, baf3 aber

bas auf ©runb bes nunmehrigen Verfahrens ergebenbe Urteil mit bem Verfäumnisurteit über»

einftimmt. Slucfj in biefem lederen galle roirb bas Verfäumnisurteit beftätigt, b. t). bie auf»

töfenbe Vebingung tritt nidjt ein 2
.

bleibt ber ©infüredjenbe im Dermin aus, fo ift bie auftöfenbe Vebingung nicht eingetreten,

fie fann nidjt meür eintreten, bas Urteil roirb enbgültig. 9Ran fürtet) t bier bon einem groeiten,

ftrengen Verfäumnisurteit, toeldjes biefe ©nbgültigfeit beftätigt; ein foldjes unterliegt bafjer

feinem ©mfürudje inebr (§ 345 3$£>-)- Sodj tritt eine Vefonberbeit bann ein, roenn ber

©äutnige burd) tjöfjere ©eroalt berbinbert ift: ioeijj bies ber 3tidjter, fo fotl er ein ftrenges

Verfäumnisurteit nicfjt ertaffen (§ 337 3V£).); roirb ein foldjes erlaffen, fo ift es mit einer auf«

löfeuben SSebingung betaftet: es fanu in Berufung gebogen roerbeu, unb roenn bie Verufuugs»

inftanj bie t)örjere ©eroalt anerfennt, fo roirb es traft Urteils bes Verufungsgeridjts aufgehoben;

unb basfetbe roäre ber galt, roenn ber ©infbmdjseinleger mirtlid) erfd)ienen, aber unbeachtet

geblieben unb baher gu Unredjt für fäumtg erflärt roorben roäre (§§ 513, 538 5

3ft ber ©infürechenbe im ©inf^rucr)stermiu erfd)ienen, fo läuft bas Verfahren als groei=

feitiges Verfahren roeiter; mögtidjerroeife gel)t im ©infbrudjstermin bas Verfahren §u ©nbe,

möglich erroeife aud) nicfjt: bann roirb ein Dermin jur gortfe^ung bes Verfahrens angefeht;

unb hier fann eine neue SSerfäumnis eintreten unb ein neues geroöfjnlicfjes Verfäumnisurteit

mit ber 3Jcögtid)feit eines neuen ©infprudjS. ©s roirb aber ein foldjes neues SSerfäumnisurteil

üon 2lmts roegen für bollftredbar erflärt unb baburdj bem ©äumigen ber ©rnft ber ©adje bor
s2(ugen geftetlt, rooburd) ein fribotes ©piet berfjütet roerben folt (§ 708 3. 3 8^£).). Srot^bem ift

bie SDftlbe bes ©efe^es biet §u groft. Viel richtiger bie ungarifcfje g$ßD-., toeldje l)ier nur eine

allenfatlfige in integrum restitutio gibt.

6. Sonnige Hilfsmittel, 3lnf^Iu&pro3c&.

§ 86. Von ben ^Rechtsmitteln berfdjieben unb mit bem ©införud) berroanbt ift ber SKibet*

fbrud), b. h- eine Stedjtshonblung, roeldje eine grünbtidjere SSetjanblung ber ©adje bei bem»

1 3m amt§geticf)tltcf)en SSerfahren eine 28od)e, § 508 3 s$©v bti ©eluerbe» unb Saufmann§=
nerid)ten bret laqe, § 40 @e>o@©., § 16 Sauf©©.

2 ©§ ift nid)t ettno fo, al§ ob ba§ SSeriäumnt§urteit aufgehoben roürbe unb ein anbereS Urteil

gleichen 3nl)a(t§ au feine «Stelle träte; ba§ 3Serfäumni§urteil bleibt mit feinem urfprünglicfjen
Saturn beftehen.
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fetten ©eridjte berlcmgt. ©o ber SSiberfprud) im $Berteilung3berfafjren (§ 876 3$ßD.), ber

SBiberfprud) im SDtotynbetfafjten (§ 694 3^3D.), Sßiberfprud) gegen ben Slrreftbefetjl (§ 924

SP).
$n mandjen fallen fann burd) eine befonbere Silage geltenb gemadjt werben, bafj

eine (Sntfcfjeibung abguänbern ift. SDie3 ift inöbefonberc ber galt im unterfudjungsberfabren,

ruo burd) eine foldje Stlage bie ©acfje in ein 'jßarteiberfafjren, oft mit fünftlidjer Partei»

bilbung, übergeführt werben fonn; fo im ©ntmünbigungSürogefj (§§ 664, 679, 684, 686

3 S$D.), fo im Slufgebotberfatjreu (§§ 947, 973 3$D.j, fo im %all be3 Sßiberfürud)§ im 5ßer=

teitungSberfabren (§ 879 3 sßD.), im %aü be3 SßiberfprudjS im ftonfuröberfafjren (§§ 144, 146

$£).)• Sn a^en oiefen gälten rjanbelt e£ fid) um einen neuen ^rogef}, ber allerbing3 bie

$uuftion t)at, Errungen be3 alten ^ro^effeä gu befettigen; man fbridjt fjier oom St n
f
d) l u

fj
»

p r 05 efj: ein neuer ^rogeft, ber fid) au ben alten anfdjtiefst, at§ märe er ein ©tüd bon if)tn.

1. UJerbinbung oon ^rojeffen.

a) Magenf)äufung.

§ 87. 3?on beut $all eiuei 'ißrogeffeg mit einer TOefjrrjeit be§ Verfahrens ift toobl gu

uuterfd)eiben ber galt einer SDMjrbeit oon s
$rogeffeu, roeldje nur in ber aufjerlidjen ©r»

ferjeinung miteinauber berbunben finb, alfo in ben gleidjeu ©djriftfäjäen unb ben gleichen

Serminen gur SBerbaublung fommen. §ier finb metjrere boneinanber fclbftänbtge s
$rogeffe

gegeben, bon benen jeber fein eigene^ ©djicffal berfolgt 1
.

®a bie SBerbinbung nur eine äufierlidje ift, fo gilt ber ©atj:

3)a§ ©eridjt fann, fofern e3 finbet, bafj bie Sjerbinbuug ungroedmäfcig ift, trennen; e§

fann, wenn eine SSerbinbung giucdmäfjig ift, metjrere getrennte ^rogeffe miteinauber ber=

binbeu; fann biefe Trennung ober SSerbinbuug mieber aufgeben (§§ 145, 147, 150 8$D.)-

SDer erfte galt ber Sßerbinbuug mehrerer ^rogeffe ift bie Verbinbung mit ©leidjljeit ber

Parteien, bie SM a g e n I) ä u
f
u n g.

®er Kläger fann in berfelben progeffuaten $orm metjrere Silagen gegen ben rtämltdjen

SSeMagten gufammenfaffen, unb bie3 fann gur golgc haben, bafj aud) bie fünftigen .brogeffualen

Jätigfciten bereinigt, baf? iuöbcfonbcre bie münblidjen ©rflärungen in ben oerfdjiebenen burd)

bie Silage angerüfjtten ^rogeffen berbunben werben. Sruterlicr) bleiben bie ^rogeffe getrennt,

unb bie Verbiubung ber klagen t)at nur bie SSebeutung, bajß für bie fadjlidje ^uftänöigleit unb

bie 9?ebibifiom5möglid)fcit bie ©ummen bereinigt werben (§§ 5, 546 3^£-)-

b) @trettgeno Menfd)aft.

§ 88. ©djwieriger ift ber galt, wenn metjrere Stläger ifjre klagen bereinigen, ober

Wenn jemaub gegen metjrere 95eflagte auftritt. $n biefem "Jade liegen fo oiek ^rogeffe oor,

al<§ el Kläger unb 93eftagte finb, meldje ^rogeffe gu einer ^rogefjform bereinigt finb. ©oldje

bereinigte ^erfouen ber ftläger» unb ber 93eflagtenroIle nennt mau @ t r e i t g c n
f f

e n.

®ie ©treitgcuoffenfdjaft ift aber nidjt überalt ftattljaft; fic bedangt bielmefjr entmeber eine

ntateriellredjtlidje SBegietjung ber betjauüteten Slnfprüdje, ober fic bcrlangt, baf3 bie Sin»

fbrüdje nad) ©runb unb ^nfjalt gteidjartig finb (§§ 59, 60 3$£>.). 3m erften galt ift bie

©treitgeuoffeufdjaft befonber^ embfef)ten3ruert unb barum befonber» begünftigt, begüuftigt

baburdj, ba^ für bie mehreren ©treitgenoffen burd) S3efd)luf3 beö übergeorbneten ©eridjtä ein

1 S8gt. barüber meine 2tbbaiibhmg über bie ^fnlofopljie be§ ^rojeffe^ im 9trd). f. 9ted)t£*

pI)ilofopt)ie VI S. 589 f.
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gemetnfamer ©ertdj)t3ftattb gefdjaffen werben fomt (§ 36 >] 3 B$£).)
l
. So iusbcfonbcrc

im $atle mehrerer ©efamtfchulbner, im gälte ber Stegen gegen <paubtfri)ulbncr unb Söütgen.

2lud) hier ift jeber biefer s
.ßrogeffe fetbftäubig. Sabcr fann g. in bem einen ein s2(n=

erfeuutnis ftattfiuben, in beut anbeten eine Seuguung; in bem einen fann bie Partei erfd)eincn,

in bem anbeten nidjt; int einen fann bie Berufung eingelegt, im anbeten batauf bergirijtet

metben ufw. (§ 61 ,8$iD.)- Saber fann bie Qsntfcfjeibttng in ben berfcl)iebencu ^rogeffen ber=

fctiieben auffallen. üftur bas eine ift feflgutjalten: bas ©eridjt barf ftet), wenn es aurf) mit

äujjerlid) beibe ISutfcbeibungeu in einem Urteil bereinigt, uiri)t felbft wiberfbredjen; ein folrijer

Söiberfbrud) wäre ein progeffuater SDcangel: i^ogif ift ein wesentliches progcffuales (Srforbernis

bes Urteils. SSitb alfo g. 33. im Urteil ausgebrochen, baft bie .'paubtfchulb niemals beftanben

bat, fo fann nid)t im gleichen Urteil eine SSerurtciluurj bet iöürgen ergehen, als ob eine §aubt»

fd)ulb bcftänbe ober bod) beftanben l)ätte.

93on biefer ©elbftanbigfeit gibt es eine Slusuahmc: nämtid) im galle ber fogenannten

materiellen ©treitgenoffenfebaft, aud) notmenbige ©treitgeuoffenfehaf t gc-=

nannt. §ier tritt eine 23eeiufluffuug ber s$rogeffe ein, inbem bas eine Stechtsberhältnis in

bas anbere hineinwirft. 2)er öruub liegt in folgenbem ürogcffualen ©ajj: es ift ein 23e=

bürfnis borhaubeu, bafj bie ©ntfd)eibung in allen ^ßtogeffen eintjeit(td) ift (bgl. ©. 347).

Saher fann fein ^ßrogefj gu einem anberen Ergebnis gelangen als ber anbere; unb mithin:

was im einen gefd)iet)t, muf; in gemiffer 3ttd)tung in ben anberen einmirfen, fo bafj auf fotehe

SBeife, toie burd) gegenfeitiges Surchbringen, eine Slrt gemeinfamen (Srgebuiffes ermäd)ft.

tiefes Phänomen ift näher bafjin gu fenngeidjuen, ba^ in jebem ^Sro§ef3 9ted)tslagen ent=

flehen, bie ben anberen mitbeeinfluffen.

Sie 2lrt unb SBeife, wie man bas giel gu erreid)en fud)t, ift fotgenbe: was in einem

^rogejj (künftiges gefd)iei)t, uütjt allen ; mos Ungüuftiges gejd)ief)t, fdjabet feinem, daraus fjat bie

3^ß£>. aud) ben ©d)luf$ gegogen, bafj, wenn bon ben mehreren ©treitgenoffen aud) nur einer

anwefenb ift, fein SScrfäumuisurteil ergeben fann, foubern bie @ad)e mit SBirfung für alle

fontrabiftorifd) berhanbelt wirb (§ 62 8^0.). ®ies entfbrid)t bem frangöfifdjen ^rojefjtedjt,

nur mit einer 23erfd)led)teruug: bas frangüfifdje 9ted)t läfjt bie 23erhanbtuug nod) nid)t glcid)

gu, fonbetn etft in einem gweiteu Gerwine; woburd) ein ähnliches Ergebnis erhielt toerbeu

foll, roie wenn nad) 23erfäumuug bes Dermins ber ©infbruch erhoben worbeu wäre, mätjrenb

bei uns bet 2lusbteibenbe butd) bie ©abe, bie man ihm gibt, benachteiligt wirb, weil mau ihm

ben ©infbrud) unb bamit bie gweite Sjerhanblung nimmt 2
.

SEJcau hat angenommen, bafj hier eine SSertretung bes abwefenbeu ©treitgenoffen burd)

ben anwefenbeu ftattfänbe; bies ift abet eine miffcnfd)afttid) unt)altbate 2lusbrudsweife.

S)as SUchtige ift bielmehr: ftaft bes oben angeführten ^ringi^s bon ber ©iumirfuug ber s,Hed)ts=

lagen toirft bas, noas ber Slntoefenbe tut, fo fetir in bie SSerr)ältniffe ber übrigen ©treitgenoffen

l)inein, baj^ ber Slbroefenbe an bem günftigeu Ergebnis ber (Srfläruugen bes Slnmefenbeu

teilnimmt. Saraus ergibt fiel) aud) fotgenbes: man bat gefragt, ob in biefem galt aud) bas

?lnctfenntnis bes auroefenben (beflagten) ©treitgenoffen auf bie übrigen roirfe. Sabon fann

aber feine Siebe fein: beim roenn ber anbere ©tteitgenoffe abtoefeub ift, fo tritt traft bes

2lbtr>efenf)eitsoerfal)tens für it)n ber regetred)te ©rfolg ein, ba^ bie £atfad)eu ber Älage gu*

geftanbeu finb, im übrigen aber ber SBiberfbrud) gegen bie ftage fortbeftel)t; biefem gegen»

über ift bas Slnerfeuutnis bes erfri)ienenen ©treitgenoffen nid)t etwas ©ünftigeres, fonberu

etwas Ungünftigcres, unb es fann bal)er nid)t roirfen; es roirft gar uid)t, Weber für ben

einen nod) für ben anberen Seil; es wirft nur iufoweit, als barin mittelbar ein £atfad)en=

gugeftäubnis liegt.

1 Xtefe 33eftimmung ift rationett auf ben erften ber Streitgenoffenjdjaft 51t bcjd)räntcu;

tä hätte feineu red)ten Sinn, einen gemeinjamen ©erid)t»ftanb ju fcljaffen für ^erfonen, bie

einanber nid)t§ angetjen unb nur au3 ät)nlid)eu Sri)ulbcu öertjoftet finb. 'Saher bie befdjränfenbe
Auslegung. Sie loirb natürltd) Oon ben SBortinterprcten ber 8^0. wie fo öiele§ anbere be*
fämpft. ^a, hattet eud) an SSorte!

2 ^rojcfjrechtliche ^orfdjungen S. 37. SSei un3 hat man bieg tro^ meinet ^intoeife§ aud)
in ber ^roäefmoüelle nid)t berücffiri)tigt, obgleid) bie 3^3 D. in einem anberen galt, in § 618,
ben rid)ttgen ©ebanfen erfaßt hat.
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Gigentümlid) ift allerbingS bei biefer ©treitgenoffenfdjaft baS 9Serf)ältniS beS CSibes be=

Tianbett (§ 472 3^ßD.). ;£>aß ber Gib nur gemeinfam gugefdjoben roerben fann, i[t ein Fehlgriff

;

baß aber bei teilroeifer fieiftung unb -Jcicbtteiftung beS GibeS baS ritterliche Grmeffen eintritt, ift

eine SBenbung ber $$D. sunt Efferen, fofern fie bier beu goruwliSmus einigermaßen milbert.

Gine StrennungSbefuguiS beS ©eridjtS im $all ber materiellen Streitgenoffenfdjaft ift

burd) ben .gtued ber Ginricbtung auSgefd)loffen.

c) Sßibettlage.

§ 89. ©ine äußerlid)e SSerbinbung tion ^rojeffeu finbet aud) bei ber SSibcrflage ftatt,

fofern ber S3eflagte in äußertidjer 5tnlef)uung an ben 9ßrogeß eine fläge gegen ben Kläger

ergebt. (Sine foldje fann ftetS ftattfinbeu, roenn fie nid)t burd) bie ^ßrojeßart auSgefd)loffen ift

(§§ 595, 615, 633, 640, 641 QfD.); fie fann ftattfinbeu, fofern baS ©ericbt aud) für bie 2ßiber=

ftage guftänbig ift K SDod) roirb biefe ^uftänbigfeit in jroet fällen ergänzt, roenn nämtid) ber

28iberflageanfürud) mit bem ®lageanfUruri) im gufammenbang ftel)t, inbem beibe auS einem
3fed)tSüerf)ältniffe bertiorgeben, ober roenn ber SBiberflageanftirud) mit einer Ginrebe ober Gin»

iueitbung pfammeubängt, bie gegen ben ®lageanfurud) gelteub gemacht roirb inSbefonbere

mit einer Ginrebe ber Slufrecbnung ober ber gurüdbebaltung; in beiben fällen ift aud), roenn

ber <gau.tittiro3eß amtSgericbtlid), ber SSiberflagetirogeß lanbgerid)tlid) ift, baS ©ange auf 2lntrag

burd) (unanfechtbaren) S3efd)luß au baS 2aubgcrid)t ju üerroeifen (§ 506 3$ö.). Sm übrigen

finb beibe ^rojeffe felbftäubig, unb eS finb ^mei Urteile, bie gefällt roerben. 2lllein, aud) biefe

unterliegen bem ©efefee, baß fie fid) uid)t logifd) iuiberftiredjen bürfen (©. 533). daraus

ergibt fid) folgenbeS:

1. Sßirb im ^autittirojeß ein sJfed)tSöerf)ältniS als nid)t tiorbanben erflärt, fo fann nidjt

im äöiberflagetirojeß auSgeftorocben roerben, baß eS erjftiere unb folgeroeife ber SSiberbeflagte

üerurteilt roerbe; bieS ift tion befonberer 93ebeutuug, roenn bon ber einen Seite eine

uegatiüe geftftellungSftage, tion ber anberen eine pofititie ^eftftellung^flage ober 2tnftirud)Sflage

erhoben roirb 2
.

2. $m ^oll ber ^Berufung gegen baS Urteil in ber ftlagefadje ift eine $lufd)ließung bejüglid)

beS Urteils in ber SSiberftagfadje möglid).

3. Gine Slufbebung beS Urteils in ber SWagefacbe fann eine 9lufl)ebung unb gurüd«

tiertueifung aud) beS Urteils in ber Sßiberflagefacfje gur $otge babeu 3
.

Qn roeldjer SBeife bie Sßiberflage erhoben roirb, ift oben (@. 291) ertuäbnt roorbeu.

Gine Trennung burd) baS ©erid)t finbet nidjt ftatt, roenn ber jöiberflageauftirud) mit

bem Xtlageanftirud) in materiellem gufammenljaug ftef)t (§ 145 8$ö.), tuäfjrenb fie im galt

beS bloßen ^ufammenfjangeS mit einer Ginrebe nid)t auSgefcfjloffen ift. 95gt. oben ©. 286.

2. Sonnige Sejteljungen von $ro3effen.

a) ?Hu§fetnmg toegen be§ ^räiubisialt>erf)älinifte3.

§ 90. Dbfcbroebeu 3 tu ei ^ßrogeffe, rootion ber eine einen ^räjubijialtiunft für ben anberen

enthält, fo fann baS ©eriebt beu £roIgetiro§eß ausfegen, bis ber ^ränibigialtiunft entfdjieben

ift. 2)ieS ift in bie Grroägung beS ©ericfjtS gefteltt: SBiberfurüdje finb §u tiermeiben (§ 148

3 s^O-)- 9cur roenn bie $räjubi§ialflage eine Gf)eflage, nameutlid) bie 2lnfed)tung§flage in

begug auf eine Gf)e, ift, muß bem 2luSfe^ungSantrag ftattgegeben roerben (§§ 151, 152, 154

$5ß£).), ebenfo, tuenn e§ fid) um einen «Streit über bie ef)elid)e £inbfdjaft l)anbelt (§ 153,

154

Gine 2luSfe|ung bis jur Grlebigung eines erft anhängig ju mad)enben ^rojeffeS ftefjt

bem ©erid)t regelmäßig nierjt §u.

1 @o nun enbltd) nad) langen Irrtümern aud) ba§ 9i@. 27. ©ept. 1900 (53b. 46 ©. 424).
2 Über tiefen gall ügl. SR®. 5. 4. 1909 6ntfd). 71 <S. 69.
3 «gl. über biefe fünfte aud) 8t®. 4. Wai 1900 (35b. 46 @. 373).
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©ine Slusnaüme gilt:

1. roenn e§ ftif) um ein .bräjubiäiellcs bettDaltungSßetid)tli(^e3 SBerfaljtert Ijanbelt (§ 148

,8^£).); °er Jpauptfail ift ber, roenn gegen eine Silage Wegen s4$atentüerletjung bie ÜRidjtigfeit

bes 5ßatent§ behauptet luirb : üier f a n n nidjt nur, bier nt u bie sJ?id)tigfeitsfrage bem 9cid)tig=

feit^rojeji bei bem Sßatentamte überlaffen roerben, unb e§ ift mttfnn bemjeuigen, loeldjer bie

9>tid)tigfeit behauptet, eine $rift ju fefcen, um bie sJcid)tigfcitsflage ju ergeben; toas aud) bann

gefdjeben faun, roenn injröifdjen bas patent bereite ertönen ift unb es fiel) um bie $er=

Ijältniffe banbelt, bie roäbreub ber ^ßatentgeit erroadjfeu fiub
1

;

2. roenn bie ^räjubigialfrage bie SJhdjtigfeit ber @l)e ift unb meuu, rote geroül)ulid), biefe

$rage nur burd) egietle TOdjtigfcitsflage gur (£utfd)eibung gebrod)t merben femu (folange bie

beiben Regatten leben unb bie ©t)e nid)t gefd)ieben ift, § 1329 85©».)/ § 151 8^0.;
3. roenn in 3"ra9e fic^, ob eine ©be ober eine SUinbfdjaft befieljt ober nid)t (§§ 154, 040

3?ß£).)
2

. gm galt 2 roirb, roie im galt 1, eine grtft gefegt, im galt 3 nidjt, ba t)ier jeber

Seit ben ©^egialproje^ anregen fonn.

b) SSeitnlfe jugunften beö @d)ieb§toerfal)renä.

§ 91. ISine getoiffe 33erbinbung groifeben ©d)iebsöcrfal)reu unb ^ßrojefi erfolgt, roenn

bas ©ericfjt angerufen roirb, bas ©d)iebsoerfal)ren gu unterftüfceu. Sas ©d)iebsoerfal)reu Oer*

folgt ja ärjnüdjc groede roie ber ^rojef} unb oerfolgt fie in einer ben Söebürfniffen bes Sebens

mer)t ober mürber angemeffenen SBeife; ba barf bas ©erid)t es uidjt hilflos laffen unb ihm

feinen SSeiftanb nid)t üerfagen.

Siefer SSeiftanb geigt fid) einmal barin, bafj bas ©erid)t mithilft, bas ©d)iebsgerid)t ju

bilben, roenn im ©duebsüertrag bie ©d)iebsrid)ter nicht begeidjnet fiub: hier roirb nötigenfalls

ber ©d)iebsrid)ter bom ©eriebt beftimmt (§ 1029); fobann faun bas ©erid)t fetber namentlid)

i. bie Skroeistätigfeit unterftütjen; benn ber ©djiebsridjter ift utdjt befugt, ben G)erid)tsjroang

auszuüben; er fann aud) nidjt ^erfonen üereibigen; beibes faun bas ©erid)t tun auf Eintrag,

falls bie ©cbiebsrid)ter erftären, einer berartigen 93eroeisfjanblung §u bebürfen (§§ 1035, 1030

3 S
$£).)

3
; 2. fann bas ©eridjt tätig fein, um bie geftteguug unb touftatierung bes ©djiebs*

fprudjes gu erleid)tem, unb bies gefcfjtefjt in ber2lrt: ber ©chiebsfprud) muß a) in gerid)ttid)er

SBeife gugeftetlt roerben, roas feine ©d)roierigfeit r)at, ba bie ©eridjtsbolljUeher im Auftrage

ber ©d)iebsrid)ter ebenfo roie fonft im Auftrage ber Parteien tjanbeln; ber ©d)iebsfürud) (bie

(£nbentfd)eibung, nid)t audj etroaige groifdjenbefdjeibe)
4 muß b) auf ber ©eridjtsfdjreiberei

uiebergelegt roerben, bamit über feinen Qnhalt fein $roeifel herrfdjen fann, namentlid) aud)

nicht über bie $rage, roelcbe üon mehreren oerfd)iebenen Raffungen bie ed)te ift (§§ 1039, 1045

3^£).)- Sie Aufteilung Xjat barum aud) in Ausfertigung, nid)t in beglaubigter 2lbfd)rift §u

gefebehen.

Sas^öefagte gilt nur Dom ©dnebsoerfahren, bas über einen 3lnfprud)"entfd)eiben ober

ein 9ted)tsoert)ältnis feftftellen folt, im ©egenfa| gur Sätigfeit bes ©d)iebsmannes, ber nur

über einen beftimmten ^5unft, gum SSeifpiel bie §öt)e bes ©cbabens, fidj fad)funbig unb

entfdjeibenb äußern folt (§ 315
f. 3S©93.)- W- oben ©. 332 unb ügt. aud) SR®. 12. 11.

1907 entfd). 07 ©. 71 unb SR®. 2. 2. 1909 3SD3. 38 ©. 199.

1 ^artboud) beö 'ißatentrecbtö ©. 363 f., SeFjtbud) beö s^atenred)tä @. 164. 9lHerbingä rnu^

3ioifd)en bem nidjtigen patent unb bem 5Ud)tpatent unterfd)ieben toerben; bie obige SBeftimmung
begießt fid) nur auf ben erften gall, ntdjt auf ben lederen, Öefjrbud) @. 165, 167. ferner flefjövt

fjicvfjet § 901 «Reid)§S8erf.D.
2 9t®. 13. 5. 1911 32S. 40 @. 715.
3 Sa§ Sd)ieb§gerid)t brattdjt nid)t üotrjet bie Beugen aufjereiblid) ju öetne^men, roenn e>3

überzeugt ift, ba^ itjre 9(u§fagen bebeutfam fiub, bgt. Nußbaum, 8 S$0- 42 <B. 291 (bod) ift

es üblidi).

' «gl. aud) SRO». 28. h 1908 gntfd). 69 ©. 53.
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B. QSerttnrlli^ungSprojefj,

3tt>ang3t>0Üftrecfuttg3= unb ^onfur^t)erfa^ren.

I. QSoUftreduugötitel unfc »oUftrecfbare Ausfertigung,

§ 92. groangsbollftredung ift bie gtnette Aufgabe bes gioilprogeffes. t)aubett fid)

barum, bas 9ied)t gegen ben tüiberfpenftigen SMlen burd)jufüf)ren, unb groar burd) bie 9ftad)t

bes ©taates; roas burd) (SintuirrUng auf bie ^erfon ober burd) Einbringen in i£)re 93er»

mögensfpr)äre gefdjcfyen fann. Sie 93ollftreduug erfolgt ()eut§utage nidjt mebr blinblings: fie

erfolgt aber aud) nidjt erft, roie man lange geit als 9regel aufftetite, auf GJrunb eines red)ts=

fräftigen Urteils; fie erfolgt auf ©runb eines tioltft redbaren Hit eis, b. 1). eines

9ted)tfertigungsgruubes, ber für bie 9red)tsorbnung als geuügenb erfdjeint, um aud) auf bie

ßtefabr bes Qttens l)in mit ©etnalt gegen ben anberen oorgugerjen 1
.

Ser oollftredbare Xitel ift eine Steigerung bes ^erfonlid)feitsred)ts, roeld)es fonft nur

gur ftlage, bier aber §ur 93ollftredung befugt 2
; aber §ur 93ollftredung auf eigene Qtefaljr in ber

s
2lrt, baf3, roenn ber 93otlftredungstitel fbäter aufgehoben roirb, ber 93otlftrecfungsfläger unter

Umftänben für alle ©d)äben auffommen mufj
3

.

Sie ©efaljr bes 3*rens bürfen roir überhaupt niemals als eine übernriegenbe betrad)ten.

Sie Sebensintereffeu brängert fo febr nad) 93erroirflid)ung, bafe roir eine meljr ober minber große

Sßal)rfd)einlid)feit als genügenb erad)ten muffen, um mit 3rDang§berröirHid}ung oorjugeljen.

s2lllerbings ftetjt bem nneberum ber ©a|s §ur (Seite : tut man bies aus Irrtum, bann l)at man
bie i$olQen §u geroärtigen, unb bie folgen finb: ooüe ©chabenserfattyflid)! gegen ben, ber unter

ber ^roangsbollftredung gelitten l)at (§§ 717, 945 bgl. §§ 302, 600 Q^D., § 231 93093.).

Sas ift bas mobemc (Stiftern, bas eingige, bas uufereu 93ebürfniffen entfpriebt. Sie ffiD.
mad)t §u ootlftredboren Xiteln aufjer ben red)tsfräftigen Urteilen einmal fold)e Urteile,
bie für tiorläufig üollft redbar erflärt to erben: es finb bies Urteile, bie

nod) uid)t redjtsfräftig finb, bei benen ober eine SBaljrfdjeiulidjteit beftcljt, baß es bei üjrten

Verbleiben mirb, ober bei benen fonftige ^ntereffen für bie 93efdjleunigung fpredjcn, ober bei

benen bie 0efal)r bes Nittums burd) befonbere SJcittet, namentlidj burd) ©idjertjeitsleifrung be*

gütigt roirb.

(£s gibt Urteile, bie oon 91 m t s tu e g e n für oorläufig oollftrcdbor §u erflären finb,

aud) ol)tte 2tntrag. ©o bas Urteil auf 21 n e r ! e n n t u i s bes ©dmlbners bin; fo bas 2 ä u t e =

rungsurteil, roeldjes ein red)tsfräftiges bebingtes (Sibesurteil nad) Seiftuug ober 93er*

meigerung bes ßibes gu einem unbebingteu mad)t; ber 0ruub ift of fenfid)tlid) : l)icr ift faum

möglid), {ebenfalls roenig benfbar, bafj bas Urteil fel)l greift, ©ine oubere ßrroägung trifft beim

jröeiten ober folgenbeu 93erfäumnisurteil p: ift biefes ein ftrenges, fo ergibt fid) bie

93ollftredbarfeit fdjou boraus, bafj l)ier ein 9icd)tsmittel faft gang ausgefd)toffcn ift, jebcu*

1 3)er tooUftrecfbare litel fann and) jttnlreditlidje 33ebeutinig Ijoben: 1. er geroätjxt ba* SRedrt"

ber ftüubigung einer ©efellfdjaft ober ©emeinfdioft (§§ 725, 751 33®«., § 135 §©33., § 66

©enoff.*@ef.) ; 2. ber Slnfprud), für ben ein öoltftrecfbarer Ittel oorljanben ift, berjät)rt in 30 galten,

§ 218 Ü3©23. (natürlid) and) ein red)tsfräftige§ Cuburteil, nidit aber ein 3"-'ifd)ennrteil nad) § 30-4

ii
s45D.), 15. 4. 1907 ßntfd). 66 6. 10. $3emevfen*ioert ift 3., ba& ein üollftredluuer litel

nid)t nur gur SJollftrecfuug, fonbern aud) jur Vorbereitung ber SSollftredung burd) ©läubiger*

anfedjtung ben nötigen ^Inljalt getoäljrt, § 2 9lnfed)tungSge|.
2 »gl. Wernburg* f o'r) ler VI S. 562.
3 9J?an l)at tnerüber tieffinnige a3etrad)tungen angeftellt, lote es benn möglid) fein fönnc,

baß auf ber einen (Seite eine »oüftreefung gereditfcrtigt unb auf ber anberen Seite tuiebcr

ungerechtfertigt fei; benn luenn fie gered)tfertigt ift, loarum foll fie eine Kntfdjäbigung§pflid)t

öeioirfen? SBenn fie ungerechtfertigt ift, loarum fügen fid) bie ^ßroge^orgone? SSot allein fjaben

bavüber ©eib unb neuerbingg ©olbfd)inibt gefdjrieben. ®te§ bcrut)t auf bem unrichtigen

?ljiom, alä ob eine l£ntfd)abig'ung§pflid)t ein (fubjeftiue^) tlnredjt borau§fe$e; im ©egenteil gibt

bie §Reä)t§orbnung in einer Skitje üon fällen bie SBefugntö, äu uüvteu unter ber jofortigen ober

eüeutuelleu SSerpflidjtung jur ©ntfd)äbigung.
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fallä [etjr feiten tSrfofrj Tjabeu toirb; i[t CS ein ntcl)t ftreugcö, boim ift bie bollftredbarfeit eine

©träfe für ben Säumigen unb foll erjierjertfcfj mirfeu (©. 361). 35as glcidjc gilt aud) bei bem crfteit

©äumuteurteil in ber 9tcbifiouöinftau,$. siluri) bie Urteile i nt U r f u n b e n \> r o 3 e
fj

fiub oorläufig üollftredbar, ba tjier gelüiffe befoubere (Garantien für bie >JvicI)ticj£cit gerieben fiub

unb auef) eine situbcruug im Stoljberfabreu nur feiten üorfommt. #bulid) bie fontrabiftorifd)en

Dberlanbe3gertd)t3urteile in bermügeuof adjeu. CSubltcf) bie Urteile, metdje 21 r r e ft e

ober etuft meilige SSerfügungen aufbeben: fie müffeu borläufig üollftredbar fein,

med au3 iijnen l)erborgef)t, bajs bie $rage ber S8ered)tigung be3 Strreftlegcrs bod) eine reebt

jmeifelbafte ift.

Stufjerbem gibt e3 Urteile, bie auf Eintrag für vorläufig bollft redbar
•ju erklären fiub. ($3 finb bieg Urteile in ©adjen, bie befonbere 93efcl)(euuigung erf)eifd)eu,

aufterbem aber bor allem in ©adjeu bou nid)t über 300 SJtarf (§ 709 3$D., § 57

©em©©.) 1
. Sie beftimmung ift aud) I)ier mefentlicb ergierjerifd) : e3 foll baburd) ber erft=

gerid)tlid)en ©ntfdjeibung größere Uragmeite beigelegt unb ben Parteien bie 9?otmenbigfeit

auferlegt merben, fdjon in biefem Sßerfaf)reu mit allein förnft an ber 9Jed)tsforfd)ung mit ju Reifen.

3lu^erbem fanu ein Urteil in bringenben fallen für borläufig bollftredbar erflärt merben,

menn fonft bem ©laubiger ein fdjmerer (fdjmer erfetdidjer ober fd)toer bemei3lid)er) 9cad)teil

entftünbe. Unb eubtid) fann ber ©läubiger bie bollftredbarfeitäerflärung I)erbetfül)reu burd)

2lnbieten ber ©idjerf)eit§ieiftung: bann mirb bie ©efafjr be3 $rrtum3 üerminbert;

benn ber ©d)utbner befommt feinen ©rfatj gugefidjert. SBgl. aufjerbem §§ 708 3. 6, 711,

534
$f£).
(£3 gibt aber aud) gemiffe gälte, mo umgefeljrt ber ©d)ulbner begehren fanu, bafj ba3

Urteil nid)t üollftredbar merben folte; in^befonbere fann er bedangen, jur ©id)ert)eitö»

leifmng jugelaffen ju merben, um burd) bie ©idjerbeitäleiftung bie bollftreduug abjumeuben;

bie§ bringt ben Vorteil, bafj, aud) menn er feine ©idjerljeit leiftet, bie boltftredung bodj nur

big §ur Hinterlegung be3 ©elbe§, niebt bi3 gur 2lus>5af)lung fcljreiteu barf : benn bie Hinterlegung

gilt fjier afö ©id)erung. ®od) fann biefe ©id)erl)eit ftetö burd) ben ©läubiger überboten merben,

menn er fid) anf)eifd)ig mad)t, fetnerjeitä ©id)erl)eit m leifteu, (§§ 710 ff., 720, 839 3^0.).
Slber aud) anbere rid)tertid)e ©utfdjeibungen rönnen oollftredbare Xitel fdjaffeu; fo finb

üollftredbar bie ein ©ebot entfjaltenben befd)Iüffe be3 3iüitüro§effe3 (§ 794 3. 3 fo

gemiffe 93efd)tüffe be3 bollftredung3gerid)t3 im Verfahren ber 3mang3üerfteigerung (§§ 93, 132

3$©.), fo °ie gorbemngsfeftftetluugen im Stonfurä, menn ber ©antfd)ulbuer nid)t miber-

fprodjen bat: fie bilben gegen ben ©autfd)ulbner, ber etma füäter mieber ju Vermögen

fommt, einen boltftredungätitel (§ 164 fD.).

®ie oollftredbare (Sntfdjeibung fann il)re $raft berlieren, menn fie in einem füäteren

Stabium be3 bro§effe3 aufgehoben mirb, §um SScifbiel auf ©ruub ber Berufung ober aud) nur

auf ©runb ber Söieberaufnatnne be3 berfabrenä (§ 717 gbD.) 2
. Slufterbem aber fann fie burd)

eine bollftredungögegeuflage 3 §u %aU gebrad)t merben. SDie SSollftrecfuug^gegeuftage ift

eine Steaftion be3 bom bollftrecfung3titet betroffenen, morin er §ur ©eltung bringt, bafc bem
Xitel fein materieller Slnfürud) innemol)ne, er mithin oI)ne SBirffamfeit bleiben müffe. Söie ber

botlfiredung§titel eine pofitiüe, fo ift fie eine uegatiöe ©teigerung be3 ^erföidid)feitöred)t§.

3mar fann eine tentfd)eibung eine§ orbentlid)eu ©erid)tö regetred)t nidjt in ber Slrt einer

©egeuflage untermorfen merben, ba^ if)re Uuridjtigfeit behauptet mirb; mol)t aber ift in alten

gälten eine $ol(ftredung»gegeuflage baljiu benfbar, ba^ ber in ber (Sutfd)cibuug bejeid)uete

Stufprud) uad)träglid) erlofd)en fei, g. 33. burd) 3af)umg, (Srla^, bergleid) ufm.
4

. Sind) in biefem

gatle beftebt ein 5Red)t barauf, baf] ein botlftrecfungStitet nidjt gur s2luöfüt)ruug gelangt. Unb

1

S$gl. aud) be^üglid) ber3nnuitgöfd)teb§gerid)te § 91 b ©eluD. (luo 100 sDff. bie 9Jorm bilben).
2 Über (£utfd)äbigung5pflid)t ügl. oben <B. 366; 33efoubeve§ gilt aber bei 0J6etIanbe§gei:iä)t§*

urteilen.
3 Xiefe je^t ganj allgemeine Benennung babe idj feinerjeit in bie SBiffeufdiaft eingeführt,

^uerft in nieinen Kollegien,' fobann in meiner ^Ibljanblung in ber geftgabe für 1 a n rt (unb im
V'lrcbio

f. siü. ^rarj^ «b. 72).
4 Slud) burd) Stufredjnung, jebeufallö, menn bie 9lufrcd)nuug erft fpäter möqlid) mar, 9v®.

20.11.1903 CSutjd). 64 S. 228.' 9lu# burd) nad)lräglid)en 3lüaug'?oergleid), D£@. Hamburg 3.2.

1885, ® e u f f e r t Sltd&iö 40 9ir. 268.
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ba^fetbe mufj aud) bann gelten, Wenn ber 23otlftrecfungStitet gu 9ied)t beftefjt, aber ber ©cfmlbner

baS 3Recf)t fjat, bie Gablung Su berweigern unb baber §u berlangen, ba^ ber %\tt\ ntcfjt in Sftaft

gefeit wirb; jum SSeifbiel: eS ift auSgemadjt worben, einen Sitel erft nad) founbfo üiel geit

gur 33ollftrecfung gu bringen: I)ier flüchtet fid) bie (Sinrebe in bie $orm ber SSoIlfrredung§»

gegenflage K ©nblid) fonn aud) nod) bie ßegitimation gum SßollftredungStitel beftritten »erben,

inbem man bet)au^tet, bafj baS Sredjt auS bem %\t<& auf einen anberen übergegangen fei

(§§ 767 ff.).

$n allen biefen fällen, wo ber Umfturg beS botlftredbaren Titels burd) gericfjtltdjes

Verfahren angeftrebt wirb — alfo int galle eines 9f{ed)tSmittelS wie im $alle ber $oltftrecfungS<

gegenflage —, rönnen einftweilige fidjerube Auorbnungen ergeben; inSbefonbere fann bie einft*

weilige (Sinfteltung ber 9§otlftredung befcbloffen werben ober fogar ifjre Aufhebung, aber nur

gegen ©id)ert)eitSteiftung; ober eS fann beftimmt werben, bafj ber Fortgang ber SBollftredung

nur gegen ©idjerbeitSleifrung ftattfinben bürfe (§§ 707, 719, 769, 775 3^D.).

£>er Übergang bom 33otiftredungStitel gur $8ollftredimg erfolgt burd) bie fogenannte bolt=

ftredbare Ausfertigung: burd) eine Augfertigung beS SitelS mit ber $ollftredungSftaufel,

b. t). ber Maufei, weldje beftimmt, bafc biefe Ausfertigung ber SBoltftrecfung gugrunbe gelegt

werben fann. ®er ©inn biefeS SBerfabrenS ift folgenber: es? fott bafür geforgt werben, ba§ bie

58ollftredung auS bem %\id nid)t öerbo^^ett unb t>erbreifad)t wirb; baS wäre aber möglid), wenn

aus jeber Ausfertigung ootlftredt werben fönnte: barum barf nur auf ©runb berjenigen Au»*

fertigung gur SSodftrecfung gefdjritten werben, weldje mit ber Älaufel öerfefjen ift, unb eine

gweite Ausfertigung mit ^laufet barf nur auSnafmaSweife unter Umftänben erteilt werben,

weldje gegen ben SJcifcbraud) fidjern. 3)iefeS ©tjftem t)ot fid) in ^ranfreid) entwidelt, wo bie

i8otlftredungSflaufel fid) als eine unmittelbare Äußerung beS Staatsoberhauptes barftellt unb

red)t bramatifd) flingt, wäfjrenb fie bei unS lebigtid) gefchäftSmäfjig ift (§§ 725, 733 $$£).)
2

.

(£S ift unentbehrlich. S)ie SBollftrecfungSflaufet bei Urteilen unb Söefdjlüffen erteilt ber ©e=

richtSfcbreiber (§§ 724, 794, 795 3«ßD.).

©et)t ber Anfbrud) aftiü ober paffib über, fo fann aud) ber ^oltftredungStitel aftiö unb

paffiü übertragen werben, nur bebarf eS einer geftftellung biefeS Übergangs; fie gefchieht

burd) bie funftionelle SßoüftrecfungSflaufel, burd) einen Sßermerf, weldjer beftimmt, baf; baS

Urteil für ober gegen ben SRedjtSnad)folger wirft: biefe oollftredbare ^laufet ift funktionell, benn

fie änbert ben SSollftredungStitet, fie erfolgt aber in berfelben gorm wie bie gewohnlidje

Maufel, nur bebarf ber ©erid)tSfd)reiber ber Auorbnung beS SSorfi^enben (§§ 727 ff.

©o aud) paffiü, wenn baS Vermögen unb bamit bie ^ßaffwfdjulb auf einen anberen über»

gegangen (§§ 727, 729, 738, 742, 744, 745, 749), unb bei binglid)en Anfürüdjen, wenn bie

6ad)e nad) ber 9ied)tSf)ängigfeit in ben 33efi| eines anberen gelangt ift (§§325, 727 3$D.) 3
.

Sin anberer galt ber funftionellen SBollftredungSflaufel ift, wenn baS Urteil bebingt lautet

:

f)ier wirb burd) bie SßollftredungSflaufel fonftatiert, bafj bie Söebiugung eingetreten ift (§ 726

am)-
SDer ©erichtSfcbreiber foll bie funftiouelle ^laufet nur bann erteilen, wenn ber Eintritt ber

33ebingung ober ber aftiüe ober .baffibe 9ted)tSübergang burd) öffentlidje ober öffentlidj be»

glaubigte Urfunben (Urfunben mit Unterfd)riftSbeglaubigung) bargetan wirb, wogu aud) get)ört,

wenn ber ©egner biefe Umftänbe bor @erid)t anerfennt; anberufallS ift eine geftftelümgSflage

gur SSeftätigung biefeS UmftanbeS erforberlid), WaS bie fttyD. Mage auf (Srteiümg ber 3Sot(=

ftredungSHaufel nennt (§§ 726, 731 ffiD., SSollftredungSfeftftellungSflage).
S)er SSollftredungStitel fjat §ur 33ollftredung nod) folgenbe Regierungen: 1. ®er SSoH=

ftrecfuugSbeamte mu^, um ju üollftreden, in ben 33efi| ber bollftrecfbareu Ausfertigung gefegt

1 ©o aud) im ($<xll ber „Simulation" im ^kojefs: öon einer wahren Simulation ift, ba ba-5

©eric^t au ber Simulation nidjt teilnehmen fann, feine Siebe; luoljl aber ift bie aMlfttedfungS»

gegenflage ftattljaft. Unnötiges mit 9?ict)tigem enthält 9{@. 30. 11. 1895 ßntfd). 36 S. 249; ogl.

aud) bie tjier eiioätjuten Gutjcl)eibungen. Sßgl. S. 307.
2 Sßgl. jcljon bie Ürdonn. oon 1667 XXVII a. 6. (giu fog. Pareatis mit bem gvofjen Siegel.)

(Sin Wenig mc|v „
s4}f)autafie hu 9ted)t" wäre aud) bei un§ loüufdjen^wert.

3 S)ie 9lnnat)me, bafe dorläufig öollftredbare Urteile uid)t übertragen loerben föuneu, DÄ@.
Sena 2. 12. 1897 3eitfdjr. für SWitprosefe XXVII S. 345, Ijat feineu 4>alt.
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fein; jouft ooüftrecft er otjuc 3ied)t (§ 754 f.); nur eine eiufttoeiügc VoHftreduugstjaubhtug fnnn

ül)iic biefe gefdjetjen (§ 845 2. ber gu «oüftredenbe t)at bas iHedjt, ben iMIftrerfungS;

titet borfycr urfuublid) gu fetjen. Slegelred^t faim baljer eine Üioü[trccfuncj nur erfolgen, meint

entroeber oorfyer ober gteidt)gettig ber Sjoüftrecfuugstitet (unb, menu bie ^ollftredungsflaufet

eine fuuftiouelte SSebeutuug tjat, aud) biefe unter Beifügung einer 9Ibfd)rift ber beroeifenbeu

Urfuuben) gugefteüt tuirb (§ 750 ,3
sßD.) \ 1>od) gibt es babon 21usuat)iuen ; eine 2tusna()iue

gibt es im 2lrreftoerfol)reu (©. 397), eine anberc im äioaugsücrftcigerungsüerfatjreu (§§ 132 f.

$$©•), unb ein borläufiger 35efct)t or)ne ^ufteüuug bes Sitefö (33otpfaubuug) ift bei ber^orbe-

mugspfäubuug mögtid) (§ 845 £$£).); bgt. aud) § 800 2(bf. 2 3 S£D. ©ine StuSnaijnte im ent»

gegen gefegten ©inne (brei Sage 3tuU^)euraum) bietet § 798 j^D.

II. 2$otfftrecftttt8$i>erf)älttti$ aU 9led)t3t>erf)älttti$*

§ 93. 3)as SSoltftrccfunggbert)ä(tui^ ift ein bom ^rogefjbcrrjältnis getrenntes, neues 9?cd)ty=

berfjättnis, bas roie biefcs feine SBorausfefmngeu Ijat
2

. 23orausfet5uug ift toie fonft ©cririjtsbar»

feit; S3orausfetmng ift ^arteiföfyigfcit bes Magere unb bes SSeftagten. 2>ie ^uftäubigfeit ift

aud) fjier eine 33orausjetmng in bem ©inne, bafj bas ©erid)t ofme guftaubigfeit uid)t fortfd)reiten

fotl; bagegen Ijat ber fanget ber guftänbigfeit aucf) fyer fcje Umoirffamfcit ber gctobt)ntid)en

9?ed)tst)anbtung nid)t gur $otge: bie 9tcd)tsa()utid)feit bes § 7 bes ©efetjes über freimütige Berichts»

barfeit muf3 Ijier gutreffen.

2)as 3Sottftrecfungsüeri)ältms ift roie bas ^rogef}berf)ättms ein öffenttid)»red)tüd)es S8er-

rjältnis unter ben Parteien, bas fid) als öffentlidjes S3ert)ättuis fortbewegt unb unter öffent»

lidjem ©dmtje ftet)t
3

.

SDie groangsboltftrecfung finbet auf Antrag ftatt: ber Antrag ift ein 9?cd)t?gcfd)äft, rocldjes

bas 23oitftre<fungsöerI)ättuis begrüubet. ®er Antrag ftetjt aber nid)t einem jebeu fraft feines

^ßerföntid)feitsred)tes gu, fonbern nur bemjenigen, beffen ^ßerföutid)feitsred)t burd) einen boü»

ftredbaren £itel gefteigert ift (©. 366). 'Ser botlftredbare Site! ift ein SJiittel ber $ermet)ruug

bes ^ßerföntidjfeitsredjtes, roeldjer ifym bie red)tlid)e ®raft gibt, ein ^otiftreduugsberfahren

gegen eine burd) ben öottftrecfbaren Sitet begeidmete ^erfon einguleiten. ®er Antrag form

gurüdgenommen Werben; bann ift bas ^erfjöttnis aufgelöft (§ 29 323©.). 9t£>er aud) im Saufe

bes 93oIlftrecmngsüert)ältmffes finben 9ted)ts{)anbluugen ber Parteien unb bes ©erid)ts ftatt:

fo gum 33eifpiet ber Antrag auf Übcrroeifung ber gorberuug bei ber ^orberuugspfänbung,

fo insbefonbere bie gaf)Ireid)en Anträge bei ber gtoaugsooltftrecfung bon ©runbftüden, gum
33eifpiet bie Anträge in betreff bes geringften (Gebots, ber 33erfteigerungsbebingungen,

namenttief) ber 3<#umgsfriften, bes Slusbietens einer SCßeljrfjeit bon ©ruubftücfen, ber ©id)er=

fyeitsleifrung bes ©teigerers, ber Stnberaumung eines neuen S3erfteigcrungstermins, fobann ber

SÖiberfprud) gegen ein Übergebot unb bie 23efd)roerbefüt)rung (§§ 59, 60, 63, 67, 72, 85,

97 Q33©.).

Slucf) I)ier finbet ein gortfdjreiten ftatt, aud) fjier entftefjen 9ied)te, unb groar binglid)e

9ted)te, in roetd)en bas 33erl)ättms fid) entroidett. (Sin 9?ed)t ift bas S8oltftrecfungspfaubrcd)t:

baä s$fänbungspfanbred)t bei beroegtid)en ©egeuftänben, bie ©id)erungst)t)pott)c! unb bas

35efd)lagnat)mered)t bei ber Siegenfd)aftsgroaugSüottftrecfuug (§§ 804, 866 $^D., §§ 10 Q. 5,

11, 23 3%®.). (Sin fd)(iepd)es 9ied)t entfielt burd) ben 3ufd)Iag (§ 90 £23©.) 4
.

1 Sonft foü bie 3?ottftrecfung tuirfung^log fein, nadjträglidje 3ufteIIung foll bie 5?oIlftredung

nur ex nune tjeilen; fo 18. 4. 1888 (Sutfd). 20 ©. 433, Oom 2. 1. 1890 ©ntfd). 25 ©. 3681
1)ies roäre ung(aublid) formaliftifcl) unb »oürbe beut böfen ©tauben bei 3d)ulbnerS, ber nur auf
einen foldjen oerborgenen 'fietflci lauerte, $ür unb Sor öffnen. $n ber Jat l)at er nur bass 9icd)t,

nad) §§ 766, 732 ßinioenbungen ju ergeben. genügt.
2 ^rojefe aU 3ied)t§öerf)ältni3 ©. 113.

» So aud), toenn bie Sad)e eine§ 1>ritten, aud) toenn bie eigene Sad)e be§ IßfanbgläubigerS

gepfänbet würbe, 9R@. 17. 4. 1912 79 <B. 242. Siefe öffeuttid)n-cd)ttid)en 61)araftcv T)abe id)

in ^rogeji aU 9Jed)t§tier^ältni§ S. 32 fd)on Cor ^afjven betont.
4 hierüber ügt. meinen 9tuffat5 in & x ü n tj u t XXXIII <B. 561 f.

©ncijflopäbie bet Se^t^ioiffcnfdjaft. 7. bev Jieubeavb. 2. äufC söanb III. 24
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9fted)tniagen entfielen aber innbefonbere bei ber Siegenf^aftngroangsoollftredung: fo

burd) ben beginn ben 5ßerfaf)ren§ im SBerfieigerungntermin; bamit roerben olle 9fted)te aun»

gefdjloffen, bie nicht aun bem ©runbbucf) erfichtlid) unb big je£t nidjt angerrtelbet roorben finb

(§§ 37 g. 4, 66, 110 3«©., 325 2lbf. 3 3<ß£>.); 9f{ed)tniagen entfielen burd) ein Steigerung
gebot, ein Übergebot unb bie 8ulaffung einen Übergebotn (§§ 67

f., 71, 72 333©.), burd) ben

©cfjlufj ber SSer^anbtung, fofern je|t fein neuer 33erfteigerungntermin anberaumt roerben fann

(§ 85 3$D.).

Sludj Ijter fann ber ftaH einen einheitlichen 9ted)tnberhältniffen mit einer 23erfaf)renn=

mehrbeit borfommen; fo innbefonbere ber %aü, bafj ein £onfur§ aufgehoben unb fbäter roieber

erneuert roirb (§§ 197 ff. ®D.): in biefem gälte ift ein tonfurnberbältnin borrjanben, aber

eine $roeu)eit ben 33erfahrenn. Sgl. ©. 386.

2tud) f)ier ift eine 3Red)t§nad)fotge möglid); eine Unterbrechung ben $8erfaf)renn finbet

herbei nid)t ftatt (bgl. § 779 3«ßD., femer § 325 3<ß£). unb § 26 8«®.); bie 2lunfe&ung aber

hat eine anbere 33ebeuhmg unb gefduebt aun befonberert, ber SSoüftrecfung eigenen ©rünben:
man fbrid)t tjtet bon ©inftellung (unb Aufhebung) §§ 766, 769, 707, 719, 732, 775 u. a.

SSie eine SJierjrheit bon ^ßrogeffen, fo fann aud) eine 9Jtef)rheit bon SoIIftredung§berf)äIt»

niffen äufcerlid) bereinigt roerben; tjanbelt en ficf) um benfetben 23ollftrecfungngegenftanb, fo tritt

bie 9ted)t^ätjnlid)feit ber materiellen ©treitgenoffenfd)aft ein 1
: bie red)tlid)e 93et)anblung ben

SMlftredungngegenftanben fann nur eine einheitliche fein, unb im SBiberftreitensfalte mufj

banjenige gelten, man ben Sollftredungngroed am meiften förbert.

©ine befonbere Drganifation ber mehreren bollftredenben ©täubiger finbet im Äonfurfe

ftatt (tonfurggemeinfchaft). Slud) fonft gibt en 8 rt>angngemeinfchaften in oet Sßollftrecfung

(©. 402).

III. ©clböoaftrerfun^

1. Allgemeines.

§ 94. ©ie 23ollftredung teilt fid) in groei roefentlid) berfd)iebene ©rubben: 23ollftredUng

gur (Srlangung bon ©elb (©elbbollftrecfuug) unb fonftige SSoltftrecfung. ©ie ©elbooltftredung

roirft mit ben Mitteln ben $fanb= unb Söertredjtg ; bie fonftige 33oltftrecfUng roirft mit anberen

Mitteln.

©ie Qiböttg^berfteigerung bei ©runbftüden roie bei beroeglidjen ©ad)en ift ein .brogeffua'

lifdjen Verfahren, ban bem gibilred)t nad)gebilbet ift unb gu gleidjer fteit aud) gioilred)tlid)e

9ied)tntagen unb 9fed)tnfolgen nad) fid) giet)t, unb bod) geigt fid) hier in feber Söeife ber progeffuale

61)arafter. ©ie ©ättgfeit ben ©erid)tn, roetd)en ban geringfte ©ebot beftimmt unb aud) fonftige

23erfünbungen mad)t, bie Slnmelbung bon 9ted)ten, bie bei ber Skrfteigerung gu berücffidjtigen

finb, ber Slunfdjlujj im g-alle ber 9cid)tanmelbung, allen tiefet hat progeffualen ©fjarafter, ebenfo

bie 3Irt unb SBeife ben 33ieteun, ban Verlangen nad) Kaution, bie Prüfung, bie ©rflärung, bafc

eine ©idtjertjeit erforberltd) ift, bie etroaige ^urüdroeifung einen ©eboten, bie 3ulaffung einen

Übergeboten, — allen biefen gefd)ieht in ^rogeffualifctjen formen unb mit ben SJcitteln .brogeffua»

lifdjen 3roangen; ebenfo ber 3ufd)lag unb allen, man bamit gufammen()ärtgt, enblid) bie nähere

Siegelung über ban ©djicffal ben dargeboten.

S)araun ergibt fid) aud) bon felbft: bie (Srfläruug ben ©erid)tn, roie bie ©rflärung ber

Parteien finb aln ^ßroäc^erfläruugen §u betrad)ten unb etroaige ^^tümer ober Unftimmig=

feiten finb ntd)t nad) ben ©runbfä^en ber §iöilredf)tlic£;en 2tnfed)tung, fonbern nad) ben ©runb=

fätjeu ben ^rojeffualen S3efd)ioerbered)tn gu bet)anbeln.

©er ©rftel)er erruirbt baher bie ©ad)e auf ©ruub einen progeffualifd)en SSerfat)renn, ban

atlcrbingn ähnliche Sßirhtngen l)at roie ein gibilred)tlid)er Serfauf unb eine gibilrecr)tlid)e Über-

tragung; barum beftimmt aud) für bie beroeglid)eu ©adjeu ber § 806, bafc roegen Rangeln ber

©ad)e ober roegen 2)cangein ben Sftedjten feine ©elüäl)rleifüing borfommt, unb in § 37 3- 5 3$©-

1 SSgl. Menestrina, accessione nell' eseeuzione (SQSien 1900), unb baju meine 93e»

fprechung in 3- f. Siü.^rosefi XXX ©. 233.
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ift gejagt, baf3, tuenn bor Erteilung bc3 ßufdjlagä e" 1 eutgegcugefeftteö ))kd)t mdjt augcmelbet

luirb, e§ nur nod) auf beu (Srlö§, uid)t meljr auf bie ©ad)e geltenb gemacht tucrben fann.

2)amit fiub biefe ^ro^cffitattfc^cn 9iecf)tSüorgättcje mit ©arautien üerfefjen, iucld)e beu

eutfpredjeuben giüilrecfjtfidjen Vorgängen fehlen, unb l)ierbuid) ift gur (Geltung gebracht, bnfj es

fid) um «ßrogefcredjt, nid)t um 8toiftecf)t fjanbett, tuenn aud) bie folgen im grofjen gangen ben

giüitred)tlid)en (Srfdjeinungen nadjgcbitbet fiub.

®al)er fann aud) ber (Srftetjer ben $ufd)lag nur in j)rogcffualifd)cr Sßeife, atfo burd) S3e=»

fdjroerbe anfechten
1

.

2. Sollftretfung auf bewegliche (öegenftänbe.

§ 95. SDaS SSottftrecfuuggüert)äUniä gur ©elberlangung ift ein öffentlich-rechtliches, roclcljes

aber gu bürgerlid)=red)ttid)en ©rgebuiffen
,

nämlidj gur Erlangung bon ©etb führen foll; um
biefeä gu erreidjen, bebient fid) bas öffentlidje 9?ed)t (t)ier mie fouft) beö bürgerlichen «Ked)tS,

inbem man bem ©laubiger guin ftmzdz ber ©elberlangung ein 28ertred)t gibt.

%cß 2Bertred)t ift basjenige, mas man «ßfänbungSbfanbred)t gu nennen pflegt, unb ber

Mi, tueldjer baö 2Bertred)t fdjaffen folt, ift bie ^fänbung. «Jcatürtid) hängt ber Grfolg bon jitrit»

red)tlid)en 33orau§fet3ungen ab: bie 9ied)tsorbnung unterwirft bem Sßertredjt bie Sßermögens»

ftüde bes> ©djulbuers, nid)t bie Sßermögensftüde dritter; unb roerben bal)er frembe ©ad)en

gebfänbet, fo finb fie gmar mit bem öffentlichen 33efd)lag belegt, aber bas gibi(red)tlid)e 3öert*

red)t fel)lt; unb ber öffentliche 93efd)lag mufj aufgehoben roerben, benn bie öffenttid)e £ätigfeit

ift auf falfdjes ©ebiet abgeirrt. ®a<sfelbe gilt, tuenn bie SSotlftrecfung fid) auf folcfje Stechte

objefte erftreden roill, meldje außerhalb be§ SBerfolgungöfreifet bes ©cfjulbners ftetjen
2

.

%oä 2Bertred)t fann inbiüibuell fein, b. I). jeroeils bem ©ingetgtäubiger gufteijen. @§ fann

folleftio fogiat fein, b. f)- fo geartet, bafi es einer 3?eil)e bon ^erfonen gufammeu gufommt.

2Bir haben als Siegel haä ©tjftem angenommen, tueldjes bas }äd)fifd)e 9ied)t eutroidett

hat, unb ba§ auf altgermanifdjer ©runblage beruht: bie ^fänbung ift inbiüibuell 3
, es entfteht

ein *Bfanbred)t bes ©läubigers, melcfjes ben «Bfanbred)ten fbätercr ©äubiger borgeht. ®as
entgegengcfejjte ©hftem bagegen befolgen mir im Äonfurs: bie ©laubiger, meld)e ben tonfurs*

befd)lag beranlaffen, bemirfen bamit ntcfjt ein ^fanbred)t gu ihren ©unften, fonbern gugunften

fämtlicfjer ©laubiger, meldje fid) als 23efd)lagsgläubiger nad)träglid) anfdjtiefjen unb am Stunfurs

teilnehmen roerben. Slnbere $rogef3orbnungen fjaoen bas gleidje ^Bringip aud) außerhalb bes

®onfurfe§.

%üx bas eine mie für bas anbere ©rjfiem fpredjen praftifcfje ©rünbe. %üx unfere^ lä^t

fid) namentlich folgenbe^ geltenb madjen: ©oll ber ©laubiger fid) bei ber ^fänbung auf einen

feiner ^orberung entf|)red)enben Seit be§ ©d)ulbbermögenä befd)ränfen — aud) bieg ift ein

begreiflid)er ©runbfa^ unfereg 9^ed)tö (§ 803) 4 —
, fo mufj man aud) bafür forgen, ba^ er ben

9ßfänbung§gegenftanb allein für fid) hat; benn er fäme nid)t gum ftkie, roeun fid) anbere mit

gleichem 9Red)te anfcfjliefeen fönnten. 3ft aber bie 35ollftrecfung beftimmungömäfjig eine ©efamt*

bollftrecfung, mie im £onfur§, bann l)at biefe^ s$ringtp ber $8ereingelung feine ©rünbe mel)r

für fid), unb barum haben mir im ®onfur3 ben ©runbfats ber ©leid)beteiligung.

S)ie ^ßfänbung barf nur gegen ba<§ Vermögen, nid)t gegen bie ^ßerfon geridjtet roerben,

1 DS@. ^ofert 5. 12. 1900 © e u f f e r t 56 «Hr. 191, 9?©. 30. 3. 1910 ßntfef). 73 <S. 195.

2luj3erbem fte£)t bem ©rfteher, wenn it)m, auf offenbaren ^rrtum hin, su feinem «Hadjteit bie (Sache

3ugejd)Iagen roorben ift, alterbing^ aud) bie §üfe ber actio unb exceptio doli ju ©ebot, 9\®. 17. 10.

1908 ßntfd). 69 <B. 277.
2 @o tonnen 2lnfprüd)e beä SSermieterä uu§ bem 9HietüerhäItni3 gepfänbet roerben, uid)t

aber ein ganje§ 9JHetüerhältni§; benn biefe3 ftet)t nid)t in ber freien SSerfügung be§ Sßermieterö;

ögt. £©. Bresben 17. 12. 1902 3. f. 3io.^r. XXXIX ©. 519. «Hur auSnahmämeife fiub 9Jed)te

für bie ©täubiger Oerfügbar, bie e§ für ben ©d)ulbncr nid)t finb; tigl. §§ 399, 751 «©35., § 851
3«|5D., § 15 @. m. b. m&. 27. 11. 1908 gntjd). 70 ©. 69.

3 So auch im attfranaöfifdjen SRedjt; tigl. Seitfaben beä fonf.«R. 2. 9luft. S. 17 f. ©in
intereffanteä 3tüifd)enft)ftem finbet ^ \n & HO f. be§ Sd)loeijer Sd)utbbetreibung§gefc^e§;
barüber ogt. 6 u r t i

, $fänbung3pfanbrecf)t unb ©ruppenpfänbung S. 59 f.
4 2>af)er folt auch ber burd) $auftpfanb gebedte ©täubiger regelmäßig nid)t auf anbere

©egenftänbe greifen (§ 777 3$D.).
24*
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aud) gegen bas SSermögeu nur mit 9lufred)terf)altung ber ^Berfon, ifjrer Sebensnotburft unb

ihres 23erufs; baljer bas 9ted)t ber fogenannten fom^etenj: getoiffe Sßermögensgegen»

ftänbe finb ber ^fänbuug entzogen, roeit tt)re ^fänbung einen Gingriff in unöeräufserücfje 3ted)te

ber ^Berfon enthielte, inbem fie ber ^ßerfon bas gum Seben ober gum ©eroerbebetrieb -Jcotigfte

entzöge (§§ 811, 850 ff. 3?ßD.) l
;

bat)in gehören natürlid) aud) bie gur 93eftattung gehörigen

©egenftänbe (§ 811 £. 13 3<ß&) 2
.

Sie 9lrt ber ^fanbung unterfdjeibet fid) nad) ber 2trt bes ^ottftreefungsgegenftanbes.

93ei förderlichen ©egenftänbeu (©adjen) erfolgt fie burd) eine Jätigfeit bes ©eridjtsoolläiebers:

2Begnar)me ober 93ejeid)nuug (Signierung) ber ©adje. gridjer roar bie SSegnalmte unb SSer«

bringung in ein ^fanblofal bas Normale; bieö läfit fid) Ijeutjutage nidjt mef)r burd)füf)ren unb

hat Unbequemlid)feiten unb überftüffige Stransbortfoften j$ur %olQe: borum roirb es als -Jcorm

nur nod) bei ©ad)en teid)ter Jransportfät)igfeit angeroenbet: bei ©elb, ftoftbarfeiten unb Sßert*

papieren (§ 808 QSßD.). Sßirb fobann üon einem groetten ©laubiger biefelbe ©ad)e gepfänbet,

fo gefd)iet)t bies einfad) burd) Grftärung §u ^Brotofoll, bafe bie bisherige ^fänbung fid) aud) auf

ben neuen ©laubiger begießen foll, fogenannte 2lnfd)lu^pfänbung (§ 826 3^B£).). 2ter Söefiij

ber gebfänbelen ©adje bleibt im gatle ber ©ignierung bem ©d)ulbner, im galle ber Beibringung

in bas ^Bfanblofal get)ört er bem ©taat.

Safe ber ©eridjtsootljieher nötigenfalls ©eroalt anroenben, bafj nötigenfalls poligeilidje

unb (bom 2lmtsgerid)t) mititärifdje §ilfe herbeigerufen roerben fann, Derftetjt fid) bon felbft

(§ 758 #ßD.) 3
.

93ei gorberungen gefd)iet)t bie ^fänbung burd) eine gerid)tlid)e Grflärung an ben fo=

genannten SDrittfchulbner (©d)ulbner bes ©dmlbners), bafj er nid)t mel)r an ben ©djulbner

bejatjlen foll (fogenanntes Slrreftatorium), rooju nod) ein Sßerbot an ben ©dmtbner ergebt, bafj

er nid)t metjr über bie gorberung beifügen baif (Inhibitorium) 4
; unb roenn es fid) um eine

§t)botl)efcnforberung 5
l)anbett, fo mufi nod) bie Übergabe bes §r)botf)efenbriefs 65«. bie Gin»

tragung ins ©ruubbud) hiujufommeu. 9Jcit ber Aufteilung bes 2lrreftatoriums entftefjt bas

gerid)tlid)e ^fanbred)t (§ 829
f. S^C1 -)- ®ie Soroerun9^fünbung roirb, roenn fobann ber

©egenftanb ber 5oroerun gcleiftet ober oollftredungsroeife weggenommen roirb, §u einer

^fänbung bes ^orberungsgegenftanbes. ^t)nlid) berl)ätt es fid) mit ber ^Bfänbung bon

©efellfd)aftsanteilen unb SJciterbteiten: I)ier gelten bie 9)citgefetlfd)after unb üüftterben als

Srittfd)ulbuer (§§ 857, 859 3$D.) 6
.

§anbelt es fid) um unförberlidje ©egenftänbe, fo gefd)iel)t bie ^Bfänbung burd) blofjes

Inhibitorium, b. I). burd) blofeeu 2lusfprud) an ben ©dmtbner, bafj er nid)t mef)i barüber ber*

fügen barf (§ 857 Q^D.): buid) Aufteilung bes Verbots entfteljt bas rid)terlid)e «ßfanbtedjt.

S)as ift befonbers roid)tig bei Urbeber* unb Patentrechten; bei patentred)ten allerdings muß
bie Giutragung in bie '"Batentrolle hinäufommen 7

. 2)as gleiche gilt bon ber ^Bfänbung einer

SBermogcnsgefamtl)cit, 3. 33. eines ©efd)äftsuuternet)mens, roeld)es fid) in ber §anb bes

©dmlbners befinbet ift: bie Sßfonbung gefdjiebt ebenfalls burd) 3id)io itorium.

1 So fd)on bae alte tHed)t; ügl. Auth. Frid. Agricultores ju c. 8 (8, 16), ja felbft fd)on

baä 3}ed)t öon ©ortbn (fohler unb ^iebatth S. 87). 3lud) nad) ben Staruten oon C m
(1219) a. 258 bürfen $flug, 3ldergerät unb groei Ddjfen nid)t gepfänbet werben, nad)

Chianciani (1287) a. 40 finb arma, panni de leeto et de dorso ber ^ßfänbung entzogen u. a.

9Jari) einem neuen franjöfifdjen ©efefe 4. 4. 1889 a. 11 bürfen Setbenioürmer mährenb ihrer

Arbeit nid)t befd)lagnahmt loerben, aud) nid)t bie ihnen nötigen Sftaulbeerblätter.
2 @ö ift fdjon borgefommen, bag ein ©eridjtöüolläieher bie Urne mit ber 2lfd)e eines Sloten

gepfänbet hat!
3 @d)on itaüenifd)C Statuten fpred)en Oon jiDang^ioeifer C?rbred)ung ber 2ür, g. 93.

Seramo (1440) IV 152.
4 ftanbclt e§ fid) um ein Sparfaffcnbud), fo erfolgt bie ^fänbung nad) §829, jur Sid)ening luirb

aber auch ba3 Sparfaffenbud) gepfänbet. 93gl. S®. "Sre^ben 22. 12. 1908 SS% XXXIX S. 526

(tuo loeitere Siteratur). S>ie ^Jfänbuug beS 93ud)e§ fann natürüd) aud) bem § 829 borhergehen.
5 Ober um fünftige §t)pothefenainfen, 9JÖ). 29. 6. 1910 ©ntfd). 74 S. 79.
6 SR®. 7. 2. 1911 6ntfd). 75 S. 79 (aud) fdjon ßntfeh. 49 S. 406).

' fiehrbud) be§ Patentrechts S. 178. 188. hierher gehört aud) bie ^fänbung ber Eigentümer*

hbpothef, W®. entfd). 43 S. 427, 17. 12. 1904 entfd). 59 S. 314 (^fänbung unb SSegnabme bei

|)t)potl)efenbriefS), 24. 10. 1906 6ntfd). 64 S. 212. §ier geigt fid) oiel unbraud)bare Sdjolaftif.
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®er Sßfcmbung burd) Slrrcftatorium ober Inhibitorium fanu übrigens eine iKotpfäubung

borauSgebcu, iubem bie barin entgoltenen (Srflärungcu buret) ben ©criri)tsbo([;ucl)cr gemalt
roerben tonnen. 2)ie§ ift fctbft bor ©rlangung ber XBoüftredungSftaufel mögliet) auf ©ruub

bes bottftredbaren Jitets; nur mufj bic offizielle ridjtcrlidjc ißfanbung innerhalb breicr

SBodjen nachfolgen (§§ 845, 857 3 S$£) -)- ^orpfäubung ift ein probiforifd) roirfenber

»ollfttcdungSoIt K

3luf bic Sßfänbung folgt baS SBerroertungS* unb bas 3umetfung§oerfar)ren. (irftercS ift

bic Ausübung bes s}*fanbrcd)ts in ber 2lrt, boft aus bem gepfänbetcu ©egenftanb Weib erhielt

wirb. (Ss gefd)iet)t bei förderlichen ©egenftänben (©ari)cn) regelmäßig burd) öffentliche 33er*

äuf3cruug in ber 2lrt ber SBcrftcigerung (§§ 814, 816
f. 3^0.)

2
;

nirfjt fo bei ^orbemngcu, ba

Sortierungen nid)t in gleid)er 2Beife ©cgenftanb bes 33erfer)r§ finb toie Sad)eu, unb ba eine

SSertergielung hier burd) SBerrocrtung bes aus ber Sortierung erhielten ®rfullung§ergebntffe§

gefd)el)en fann; um gu biefem gu gelangen, wirb bem ©laubiger ein ®ccfungSrcd)t eingeräumt,

inbem iljm bas 2ßertred)t einen Slnfprud) gegen ben ©djulbncr auf Erfüllung gemährt; jebod)

bebarf er baju nod) einer Überrocifung burd) bas $>oltftrcdungögericf)t. "Sasfelbe gilt, roeun ber

Stnfprud) auf eine SSermögen§gefamtt)eit gepfänbet roirb, fo bic im Söefifte ber ^orcrocu befinb»

lid)e 9Jad)erbenfd)aft. Erlangt ber ©laubiger auf ©runb biefes ®ecfungsred)ts gerichtlich ober

nid)tgerid)tlid) bie ©elbfuntme, fo ift es, toie roenn ©elb gepfänbet roorben märe: bie gfüjlung

führt gur bireften SBefriebigung. ^ft aber bie gepfänbete Sortierung auf etmas anbere! gerid)tct

als ©elb — j. 35. auf ©etreibe, mät)renb ber SSoIlftrccfungSgläubiger ©elb forbert —
, fo fanu

ber pfänbenbe ©laubiger im ©efolge ber Überroeifung nur bcrlaugen, bafj biefer Erfüllung!*

gegenftanb in gleidjer 2lrt ber 3toangSbollftredung bargeboten roirb, roie roemt bie 3>uangS*

boltftrecfung fid) üon Slnfang an auf biefen ©egenftanb belogen hätte: ber ©egenftanb ift

einem ©erid)t^üolljieher gu übermitteln unb üon biefem burd) SBcrfteigerung ju berroerten;

ber ©ertd)tSboltgiel)er ift bom ©läubiger §u beseidjnen (§ 847 3<ß£).; bgt. § 1287 33©S3.) 3
.

3ft bie gepfänbete Sortierung eine gorberung auf ©elb, fo gilt nod) ctroas SBcfonbcres: ber

©läubiger fann l)ier aud) eine anbere Sßerroertung ber Sortierung ergicteu, nämlich bie 58er-

roertung baburd), bafj biefe Sortierung ihm an 3ahmn9*> ©tatt übermiefen roirb ; bieg gefd)icl)t

ebenfalls burd) Übertueifung3befd)tuf3 (§ 835 mit § 829 9lbf. 3), ber aber hier bie gibtliftifche

SBebeutung l)at, bafj er bie Sortierung an ben ^Sfänbungsgläubigcr „<$u Eigentum" überträgt:

ber ©läubiger erlangt hier bie gebfänbete Sortierung fraft datio in solutum, infolge roeldjcr

feine Sortierung getilgt mirb. §anbelt es fid) um eine 23ud)ht)poft)ef, fo ntuf} biefe Über»

roeifung in bog ©runbbud) eingetragen roerben (§ 837 3$£|

-)/ b<t ja bisher nur ein SBcrtreri)t

an ber §t)potf)ef eingetragen mar unb jetjt bie £ü)potl)ef felbft übergegangen ift.

SaS ©elb, bas burd) $Bollftre<fungsmaf$ual)men erhielt roirb, nimmt ber ©läubiger ins

SBertredjt; bas 28ertred)t roanbelt er aber fofort felbft gum Eigentum um unb mad)t fid) bamit

befahlt, jebod) nur unter ber SSebingung, ba^ eö nidjt jur Hinterlegung beS ©elbeö fontint, roas

im Salle ber S)ifferen§en gefd)el)en muf]: haben nämlid) mehrere ©läubiger ein Sßertred)t an

ber ©etbfumnte, fo fann bie SSertoanbluttg in baö Eigentum ber einzelnen nur fraft ihrer @in*

toittigung gefetjetjen ober fraft boltftrccfungögerid)tlid)er Seftfc^ung: biefe erfolgt in einem unter*

fud)ungsberfahren (©. 305): bie berfd)iebencn ©läubiger roerben getabeu, unb e§ mirb ihnen

©elegenheit gegeben, gegen bie bom ©erid)t berfud)örbeifc gemachte 58erteiluugöaufftcltuug 2Biber=

fbrud) einzulegen. 3)ie 9cid)teinlegung bes 2Biberfbrud)ö beroirft, baf3 ber rid)tertid)c ©ntrourf beut

1 »eftt-itten, 3. f. 3toilpn>aeß XXXVIII S. 462.
s SBirb ©elb nepfänbet, \o bebarf eä feiner Serftetgerung, (onbern mir ber 9lniicE)nahme

burd) ben @ericbt§ö olläieber
; fyex »wirb baö *ßfanbred)t baburd) ausgeübt, bafi eä in ba§ ©igentum

be§ @(äubtger§ Oeriuanbelt mirb (§ 815 3^PO.). frühere 9?ed)te gaben aud) anbere ©aetjen aU
Oielb bem ©läubiger an 3al)lung^ Statt, behielten bann luofjl aud) bem ©djulbner einige 3eit lang
baS ©inlbiungäredjt Oor, io 6 o m o (1218) a. 316 (Mon. bist. patr. XVI p. 207) unb biete anbere.

3 ^anbelt e§ iid) um einen Wniörud) auf (Jigentum^übertvagung einer unbeineglid)en Sadie,
fo ift fie einem Seauefter ju übergeben unb bann auf bem SBege ber 3>oang§oerfteigerung ju üer=

roerten. (Sin foldjer 2lniprud) auf Cfigentumöübertraguug liegt aber nid)t Oor, roenn ber Gigcntümev
bo§ ©runbftürt aufgetafien f)at, fotlte aud) bie Eintragung in§ ©runbbud) nod) nid)t erfolgt fein,

CS®. Sena 2g. 7. 1911 SKugban XXIII S. 214: mit ber »uflaüung ift ber roefentlidje
9ttt jdjon ootljogen.
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9M)tttriberfüred)enben gegenüber maf3gebenb roirb. Sßiberfüridjt ein ©laubiger, )o roirb mit

Slnfdjlujjflage geholfen: e§ roirb bem SBiberfpredjenben überlaffen, innerhalb einer fjrift

(oon einem SDfonat) ben SEßiberfprud) flagenb geltenb gu machen; guftänbig ift ba§ 33erteilung§=

geridjt ober ba§ itjm übergeordnete £anbgerid)t.

SBirb toon bem Sßiberfpredjenben bie Mage innerhalb be§ SJconatS nid)t erhoben ober

bie§ bem 33erteilung§gerid)t nidjt angezeigt, fo gel)t groar fein burd) ben Söiberfprud) geroarjrteS

9ted)t nidjt berloren, e§ erfolgt ober 3al)lung, alfo 33erroanbIung be§ 3Bertred)t3 in ba§ ©igen*

tum ber eingelnen nad) SJcaf^gabe be3 gericrjllidjen 33erteiluugäplanei§, allerbingg unter bem
SSorbet)aIt ber 33ereicr)erung§anfprüd)e gegen biejenigen, roeldje im SSiberfprud) mit feinem

SiüMftijcr)en 9ted)te 33eträge empfangen fjaben (§§ 287 ff. ffiD.).
§ier feien nod) groei Ungelegenfjeiten erroäfjnt, bie im Saufe ber SSertüollftredung ent*

fterjen fönnen.

(Sine grofje Ungelegenljeit entftel)t burd) bie ©enefi§ ber 33rief£)t)poff)ef. 3)ie Eintragung

in ba§ ©runbbud) bewirft guuäd)ft eine 6igentümerl)t)potf)ef, n>eld)e burd) Übergabe be§ §t)po=

tt)efenbriefe^ gur 33rieff)t)porl)ef roirb. ^n biefem 3wifd)enftcibium ^am nun möglidjerroeife

ber ©laubiger ben Eigentümer ftören, inbem er bie (Sigentümerfjrjpottjef pfänbet. -Da3 mufe

al§ uuguläffig gelten, benn e§ ift bie 33enu|mng eineS 3tü^d)enftaoutm3 innerhalb be3 orbnungS*

gemäßen §r)potl)efenbeftellung!oüerfaf)ren§ gegen ben (Sfjarafter be§ gongen $nftirut§, inbem

man einen au3 mehreren Seilen beftefjenben 9ted)t3aft naturroibrig gergliebert. %n einem

fold)en gatle ftel)t ber ^ßfänbung eine Slrglifteinrebe entgegen \
(Sin groeiter %<x\\, ber Ijeutgutage gerabe gur Eifere geworben ift, ift folgenber: Semanb

mad)t, um feinem ©laubiger gu entgegen, mit feinem Arbeitgeber au3, bafc er if)m järjrlid)

1500 StJtarf al§ Vergütung gatjlt unb einen onberen 33etrag, neunten roir gum 33eifüiet 3000 Wail

an, an feine $rau. SDcan t)at angenommen, baft in biefem gatle bie ©täubiger ba§ ÜJiadjfefjen tjätten,

benn bie 1500 Watt fönnen fie nid)t pfänben, bie 3000 üflarf aber getjören ber grau unb finb

bat)er ber ^ßfäubung entzogen! 3)ie§ ift unrid)tig; bie ©laubiger fönnen bagegen öorgeljen,

beim ber 9lft ift eine Umgebung: ber ©dnilbuer befommt bie 3000 SDif. inbirelt, weil fie

in fein §au§inefen fliegen unb ber §au3oerroaItung bienen.

3. UJollftrecfung auf unbewegliches Vermögen.

§ 96. Slud) bei ©runbftüden fürjrt bie 33ollftre<fung gu einem 2Bertred)t unb gur enU

fpredjenben 33erwertung unb Verteilung; biefe ift geregelt burd) ba§ ©efe§ über 3wang§*

oerfteigeruug unb 3tt,ang3oerWaltung öom 24. 9Jcärg 1897, neu befanntgemad)t am 20. ÜDcai

1898. ®ie ^fänbung fjeiftt gmar nidjt 'jßfänbung, fonbem 33efd)lagnal)me, f)at aber ben

(Sfjarafter ber ^>fäubung, benn e3 entfiel)! baburd) eine 2lrt bon 33organg3red)t be§ (SrftpfänberS

gegen bie nad)folgenben, e§ entftel)t baburd) eine SSerljafrung ber 3ufol)örftüde, unb bie

33efd)lagual)me gewährt aud) ein 2lbfonberung§red)t im S?onfur3 (§§ 20
f. 3«©., § 13 tD.,

§§ 1120, 1971 33©33.). ©ie erfolgt burd) ben 93efd)lu^, meldjer bie ^^angäoerfteigerung an«

orbnet, unb ioeld)er mit ber Aufteilung an ben ©dwlbner ober aud) mit bem Moment, wo ba§

©ruubbud)amt gum (Eintrag erfud)t tuirb, in Straft tritt, ©ie fe^t oorauä, bafe ber ©d)ulbuer (ober

fein 6-rblaffcr) im ©runbbud) al§ Eigentümer eingetragen ift (§ 17 3$©.). S)er 95efd)IuB

inie ba§ roeitere Verfahren erfolgten burd) baä 2lmt3gerid)t ber gelegenen ©ad)e (§ 1 3$®-);

lanbeSgefeftfid) fann baä roeitere Verfahren ben Notaren überlaffen werben, g. 35. in 33ar)em

(§§ 13 (5®. gu 3»©. unb a. 25 be§ bat)x. Slu^f®. gum 333©.). 2luf bie 33efd)tagnal)me beS

©runbftüdcä (famt Qubetföi 2
) folgt bann bie 33eftimmuug be3 33erfteigerungsterminS unb baä

SBeitere. $ür bie 33erroertung burd) 33erfteigerung Ijat man einige ©runbfä^e aufgeftellt, bie

aber in berSat feine üfteuerfinbungeu finb, fonbem fid) auö ben allgemeinen 9?ed)t§regeln ergeben,

nämtid) ba3 ®edungSpringip (^ßringip be§ geringften ©eboteS) unb boJ Ü b e r *

nat)mepringip. S)amit berfjält e§ fid) roie folgt: 2$äf)renb nad) römifdjem 9?ed)te nur

1 9tnber§ ba§ 9?@. 2. 3. 1906 ß-rttfrf). 63 ®. 14.
2

SScil. §§ 21, 55 333®., ein britter Eigentümer fann 9tu§fonbcnmg be§ 3nbe^cr§ nerlanger.,

§ 37 3. 5 3$8@., m. 16. 1. 1909 QSB. 38 ©. 144.
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ber erfte §t)fmtt)efar bic <5ad)c bcrroertcu fonnte, ftcl)t nad) beutfdjcm ?tcri)t einem jebeu

©täubiger, alfo nietjt nur einem nad)träglid)cu ,<pr)botl)cfar, fonbern aud) einem nid)tt)t)pot()e-

farifrfjen ©täubiger, bie $Befugni3 gu, bie ©ad)c gur 3>bang3bottftrecfnng gu bringen. Allein

bieg fann nur gefdjetjen unter $orbcl)alt beö 3{cri)t3 ber Vorgänger, morauä fid) bon fetbft ergibt:

ber betreibenbe ©täubiger fann ba3 ©runbftüd nur in ber 2lrt jur SSeriocrtung bringen, baß

alte tljm borgebenbeu 9tedjte auf beut ©runbftüd bleiben unb auf ben (Srfteber mit übergeben.

Saraus ergibt fid) bon fetbft ba§ eine roie ba3 anbere ^ringi-b: bie borgeljenben £)t)botl)efen

geben unberührt über, unb nur menn ba§ ©runbftüd fo übernommen mirb, fann bie Sßerfteigerung

bor fid) getjen
1

;
mogu allerbingg aud) uod) bie Tilgung gcroiffer toribilegierter S3arbeträge fjinju*

fommen muß, bor altem bie 3at)lung ber lanbmirtfdjafttidjen Arbeiter, bic ©ruubfteuer unb

bie gmeijäljrigen §^bott)efenginfen ber borgetjenben ©täubiger, (©criugfteö ©ebot.) $rül)er

bat man gegen biefe ^ßringibien biet gefehlt; baburd) mürbe bie borgetjenbe §rjöotf)ef fet)r

gefdjäbtgt, namentltd) menn gu einem ungüuftigen 3 c'tpunft berfteigert rourbc, unb böttig

finntoS mar e§, baß man aud) bie borgetjenbe §r)bott)ef gur 93argablung trieb, mäbrenb biefe

bod) ruf)tg ifjr ©elb fi|en taffen roottte.

£>eutgutage bat man fid) giemtid) attgemein gu obigem ©t)ftem befef)rt, mctd)c§ aud) bic

beutfdje 323©. §§ 44—52 aufgeftettt t)at. Sagu fontmt nod) ba§ gteidje ©t)ftem mie bei ber

^ßribatberäußerung: ber (Srroerber übernimmt nicf)t nur bie ^tybotbef, fonbern aud) bie ber=

fönlid)e <Sd)ülb, unb ber bisherige ©djulbner mirb befreit, menn nidjt ber ©täubiger auf fd)rift=

tid)e 33enad)rid)tigung innerhalb fed)§ Sftonaten ben (Srftetjer al3 neuen ©cfjulbuer abtcfjut

(§ 416 <8©93., § 53 3»©.).
Sie golge ift bat)er, baß e§ gui 93argaf)Iuug nur fommt 1. in begug auf bie begeidjueten

bribilegierten S3eträge, 2. in begug auf ba§, ma§ nad) Übernahme ber bort)ergef)enben §t)pott)ef

meiter begabst mirb, alfo ma<§ gur SSefriebigung be3 betreibenben ©laubiger^ unb berjenigen,

mctd)e fjinter ifmt ftet)en, bienen f oll. ifflan fbridjt bat)er bon bribitegiertem unb gemöfmtidjem

93arerIöS (§ 49 3$®-)- S3ei ber SSerfteigerung mirb nur bie SSarfumme geboten unb I)iernad)

fjinaufgefteigert; bie Übernahme ber im geringften ©ebot enthaltenen §t)botl)efen berftef)t fid)

bon fetbft: „ifyre Summe mirb nidü eingefteigert".

gormatiftifd)e ©cfjroierigfeiten ergeben fid), menn bem (Sigentümer bei ©runbftüde^

©igentümergrunbfd)utben guftefjen unb brüte ©täubiger auf fic greifen motten; bie ©cfimierig=

feiten fönnten burd) eine ftuge Regelung ber 6igentümergrunbfd)utb teid)t übermuubcn merben.

©rnftlicfje ©d)mierigfeiten aber bereitet bie ©efamthrjbotbef 2
. SBirb nur e i n ©runbftüd, auf bem

bie ©efamtf)t)botbef rüf)t, unter ben Jammer gebrad)t, bann fann biefe nad) unferem 9led)t

unroeigertid) nur in if)rer Totalität berüdfid)tigt merben; merben aber mehrere gefamtf)aftenbe

©runbftüde gufammen berfteigert, bann ift auf Stntrag bie Haftung gu trennen unb jebem ©rum>
ftüd ein Seit gugumeifen, ber bem 3Sertberf)äItm3 ber ©runbftüde untereinanber entfbrid)t.

Sie golge ift, baß, menn bie ©efamtbtjbotbef innerhalb bei geringften ©ebote£ ftet)t, fie rtidjt

mebr at§ ©efamtfMbotljef, foubem als §t)bott)ef für Seite ber gorberung auf ben berfd)iebeueu

©runbftüden übernommen mirb, alfo j. 33. auf ba§ ©runbftüd A B y3l C y3 . Sag märe

bem ©runbftüd borteitfjaft, aber e§ fonnte bie Sage bei ©täubigcrS beeiuträcfjtigen, benn mau
nimmt ibm b,ierburd) gerabe bie ©efamtl)aftung, bie für il)n eine Seben^frage fein fann. ^n
biefem ^^iefpatt f)at man fid) folgenberroeife geholfen: man gibt if)tn bieJßefuguiä, gu ber»

langen, baß itmt bie ©efamtfumme bar be§at)lt mirb; fe^t ift er gebedt, benn ber 3"fd)lag

mirb nur erteilt, menn er boltftänbige 33efriebigung erl)ält (§§ 64, 83 $^®-)- gältt bie ©efamt-

l)t)öotf)ef nid)t in§ geringfte ©ebot, fonbern unter ben 33arerlö3, fo Ijat ber ©läubiger baä sJted)t,

ib,n beliebig unter ben 23arerlö3 ber berfdjiebenen ©runbftüde gu berteilen; berteilt er ibn nid)t,

fo mirb er nad) Sßerbältniä ber ©runbftüd£erlöfc berteilt (§ 122 3«©., § 1132 93©33.).

Sa§ 95argebot ift auf fofortige 3al)lung gerid)tet, jebod) föunen g-riften geroäl)rt merben,

unb im?befonbere ift folgenbei ©bftem möglid): ein Sritter mclbet fid), läßt fid) bie frift«

meife 3°¥ung guroeifen unb entrichtet bafür eine 93arfumme; biefe Sarfumme mirb natürtid)

1
2)iefe ^bpottjefen werben, fotuett fie fid) aui bem ©runbbud) ergeben, ebenfo mie bic

einaetragenen fonftigen bingtidjen 9?ed)te, öon 9lmt§ toegen beri'tdtfidjtigt, § 9 333©.; ttgt. 9?@.
13. 11. 1911 3. f. etf.$?oif)r. 37 <S. 165.

2 man ögt. 22. 11. 1906 @ntfd). 64 ©. 308, 3. 2. 1909 828. 38 <B. 167.
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regelmäßig etwas unter bem Nominalbetrag ber befristeten gctfjlitngen fteben; allein, fie fann

höher al§ jebes> unmittelbare Bargebot fein: bann getjt e3 bor, unb bamit ift ben Slnforbe«

rangen abgeholfen ; bie ©laubiger befommen mefjr al§ bei bem reinen Angebot, ber Erftefjer

r)at bie Bequemlid)feit ber Triften (e§ ift ba3 fogenannte babifcfje, b. f). früher jctjon in Baben

übliche (Softem), §§ 60, 61 gSß®.

SDer Qufd)lag erfolgt burd) Befdjluft; er bezeichnet bie mafigebenben Verweigerung^

bebingungen; gegen ben Befd)luf) ift fofortige Befdjwerbe ftatttjof t. W\t bem 3ufd'lag

baS Eigentum auf ben Erftefjer über (§ 90 3^®-)- 33eftet)enbe 2CRiet= unb Vad)toerträge hat

er aushalten, borbel)altlid) be§ 9ted)t3 ber tünbigung in gefetlicher ^rift (§ 57 3V@.) unb

borbel)altlid) ber Vorau^berfügung über bie SJcictginfen nad) § 573 33093. Über bie Verteilung

be§ Ertöfeä finbet nad) 3ted)t3ähntid)feit be£ früfjer Entwickelten (©. 373 f.) ein Verteilungs=

berfabren ftatt; bod) müffen hierbei bie im ©ranbbud) eingetragenen Berechtigungen öon felbft

berüdfid)tigt werben, aud) wenn fie feinen öottftrcdbaren Sitel boben, borbehaltlid) be§ nötigen»

fafti gerichtlich au^utragenben 9£iberfbrad)£>.

©oweit ber (£rftei)er bie Barfumme nicfjt fofort gat)tt
r

tritt bie Barerlösforberung an

©teile be3 ©raubftüdeö x
, fie fommt alfo ben ©laubigem nad) äJcaftgabe ihrer Vorrechte gu;

ba<=> ©erid)t l)at bat)er bie ©laubiger bementfbredjenb auf biefe Summe anjuweifen unb für

fie eine ©id)crung§t)t)potl)ef in bem Stange ibre§ ©läubigerred)t3 einzutragen 2
. Slufjerbem

ift ber Eintrieb bicfer Summe, fowobjl wa§ baö ©ranbftüd, al3 aud), was> bas> fonftige Vermögen
be§ Erftef)er3 betrifft, befonberS erleid)tert (§§ 128, 132 £93©.).

Sie ä^angööerfteigerung ift aber nicfjt bie einzige 9Irt ber groangöüollftrecfung auf ©ranb»

ftüdc. ÜDcüglid) ift aud) bie 3tDanggöcrwaltung, b. b- eine Verwertung be§ ©raubfrüdS in ber

9Irt bes> Nutjbfanbeg. 2)ic ^roangöoermaltung fann mit ber 3roang3t>erfteigerang oerbunben

fein (§ 866 3^0-); f'
e f) fl t ben Vorteil, baf?, wäbjrcnb bei ber groangäöerfteigerang ber ©d)utbner

(bon 9luönal)mcn abgefel)cn, §§ 24, 25 3^®-) bi§ jum 3ufd)lag in ber Verwaltung unb Bc=

nulmng be§ ©ruubftüdy bleibt, biefe fofort an einen bom ©crid)t aufgehellten Verwalter über*

gel)t, ber als! Vertreter ber Beteiligten ba§ -Jcutjbfanb am ©ranbftüd ausübt, Weshalb aucf) bie

grüd)te unb SCQiet= unb Vad)tjinfcn fofort in bie Vollftrcchmg gebogen roerben 3
;
bod) folt er ben

©d)ulbner, ber im ©ranbftüd rool)nt, foroeit tunlid), mol)nen laffen (§§ 146 ff. 3V®0-
2)as 9wtibfanb gibt bie bittet §ur Vefricbigung ber öffentlichen Soften, ber 2Irbeits=

lör)ne unb ber 3in
f
en

»
hierrocgeu ift für bie gange Sauer ber 3rbangsöerwalfung ein Steilungs»

pian aufmftcllcu. Es fann aud) Scdung für gorberangsfabitatien ergeben, in weldjem gälte

ein befonbcrer Dermin gur geftftcllung unb 9Rcd)tfertigung ftattfinbct (§ 158 3^®-)-
gür bie ©efdjäftgfübrung ber 3rocmg£öerroalter fönnen bie £anbesgefe£gebungen 2In=

orbnuugcu treffen (§ 14 E©. gur 3^®-)'> °ie*> if1 <$• 33- ul Vreuf3cn gcfd)ef)en burd) 9JcinifteriaI=

berorbuung bom 8. 2)ejembcr 1899; t)ier finb aud) 3tbaug3berroaltung<oinfr>enoren als Slontroll=

bcamte borgefctjen. Über bureaufratifd)en Betrieb bei ber 3rüanö^öertr,altung wirb bon

ben Srcbitiuftituten mand)mat geflagt.

®ie glimbflid)ftc Sßeife ber 3tt"mgööotlftrcdung in ©ranbftüdc ift bie Eintragung einer

©id)erang^t)l)üott)ef für bie ciuäutreibenbe g-orbcrang (§ 866 3¥~-)- ©ranbbud)amt

ift I)ier bie Votlftrecfung3bel)örbe.

2)ie Erfahrungen, bie man früher, namentlich im babifd)»franjöfifd)en $Red)t, gemad)t

hatte, führten baju, biefe ©id)eraugöt)l)pothef nur für Beträge bon über 300 ÜOJarf gujulaffen,

Weit fonft ba3 ©ranbbud) mit lauter Sleinigfciten übcrtaftct würbe. Sarum fann jwar eine

Eintragung ftattfinben, wenn ein einiger bollftredbarcr %\ld, 5. B. ein Urteil über 300 SRarf,

au§ fleineren Voften entftanben ift, nid)t aber, wenn mehrere VotlftrecfungStitcl unter biefem

Betrag borbanben finb, bie jufammen bie Summe bon 300 ÜDcarf überfd)reiten. hierüber

I)errfd)t alterbiug'3 ein (uubcred)tigtcr) ©treit 4
. 2tud) eine ©efamthhpothcf ift auf biefem 3Scge

1 traft Subrogation; ögt. 9i®. 13. 7. 1909 gntfd). 71 S. 404.
2 3Seld)e Sidjerung^tjpothef geloiffe Gigentümlid)teitcn hat, §§ 128, 129 3«@.
3 2dlerbing<S wirb burd) SBorau^cffton ber Wiet^ieler biefer ^toediüelfad) oeteitelt, §1124 33®1ö.
4 ©ilt bie 93efd)ränfung aud) für bie 9trreftf)t)pcithef ? «ejahenb 5R@. 15. 3. 1906 gntfd). 60

<ö. 279. (£§ ift aber 511 oerneinen, ba bieg bie einzige Steife ift, wie ein 9(rreftbefet)l auf @runb*
ftücfe geltenb gemad)t ioerben fann. 58gl. S. 397.
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uid)t ftattljaft, fonbern bie I)t)^ot()cfnrifd)c 93elaftuug ift nari) Angabe bei Wläubigers unter btc

©runbftücfe au bcrteilen; benn (Mcfamt()t):pofl)efeu finb eilt Übet, baö, roo immer möglict), ber-

inieben roerben foH (§§ 866, 867 Q^D.).

4. Jr>inbernijje ber JöoUftretfung.

§ 97. g-inbet bie 33otlftrccfuug ftatt an S3ermögensftüdcn, bie brüten Sßetfonen, nid)t

bem ©djulbncr gehören, fo treten jroar bie öffentlid)=red)tiicl)eu folgen ber bollftredung ein,

allein ol)itc pribatred)tlid)e§ (Ergebnis, olme 2öertrecl)t, obne ben entfpred)eubeu (gläubiger»

erlös
;
nod) mehr, eä ift ©ad)e ber beteiligten, bal)in 31t Ivurfen, baß ber öffeutlid)=rcd)tlid)e 23e*

fd)lag aufgehoben unb baS (Eigentum beö dritten befreit roerbe, unb bor allem t)at biefe» fRetyt

ber Eigentümer ber ©ad)c felbft, aber aud) ber etroaigc Nichteigentümer, ioeldjem ein £>erau6=

gabeanfprud) gufteljt, §. 33. ber Sßerleiber ber ©ad)e ober ber Hinterleger.

SCRan t)at biefen 5lnfprud) böltig mifsberftanbeu. SJcau l)at behauptet, er fei gegen bie

öffentlidje Sätigfeit be£ ©taateS gcrid)tet unb ftelle baber eine 2lrt bon 9ted)tämittel bar,

rt>eld)e§ einem, roenn rticljt fehlerhaften, fo bod) objeftib ungeeigneten öffentlichen Slfte ent*

gegentrete. ®ie3 ift unjutreffenb. ®er ©taat hcmbelt, roenn er fiel) innerhalb ber 23efi|lage

beS ©djulbnerS tjätt, böllig in feiner 23ered)tigung; er fanu fid), meuigftcnS bei beroeglidjeu

©adjen, um bie (SigentumSberhältniffe nid)t fümmern. SDaS objeftibe Unred)t liegt lebiglid)

an bem Kläger, ber e3 gulä^t, baß bie Sßollftredung auf fotd)e im 93efi|3 beS ©djulbnerS befinb*

lid)en ©adjen erftredt roirb, bie bem ©djutbner nietjt angehören, unb beren 23efd)lag in baS

SRecfjt eines ^Dritten eingreift. Sie 9tid)tigfeit biefeS 6tefid)t3punfte3 ergibt fid) aus fotgenbem:

(ES ift bem Kläger geftattet, ju beftimmen, baß bie 33ollftrcdung fid) uicljt auf geroiffe SSermögenS*

gegenftänbe begehen folle; mad)t er feine folcfje 33efd)ränfung, ober bejeidmet er auSbrüdlid)

©egenftänbe, bie frembeS (Eigentum finb, als 33oltftredung§gegeuftänbe, fo beroirft er burd)

bie Stellung unb 9fid)tftellung beS Antrags ben (Singriff in frembeS 5}ed)t. Sritt bat)er ber

©ad)bered)tigte ber SSoltftredung entgegen
, fo tritt er i h m entgegen , unb bieS ift ein

©treit bon ^ßriöatperfon gegen ^ribatüerfon, gang äfjnttct) roie im StonfurS, roenn ber 3)ritt*

berechtigte berlangt, baß ©egenftänbe, bie bem ©emeinfdjulbncr nid)t gehören, auS ber üonfurS*

maffe auSgefonbert roerben follen. Unb roenn bal)er ber 33ered)tigte 2IuSfonberungSflage er*

hebt
1
, fo ift bieg feine 93efd)roerung gegen ben 9ftid)ter, fonbern eS ift (Erhebung eines ^>rtt>at=

rechtlichen 2lnfprud)S gegen ben ütäger auf SluSfonberung, rueldje ifjn groingen folt, bon ber

boltftredenben Sätigfeit ab§ulaffen, alfo eine Slrt bon actio negatoria 2
. 2Bie be=

merft, fann bie Silage nid)t nur bon bem (Eigentümer erhoben roerben 3
,
fonbern aud) bon

irgenbeinem S)rittbered)tigten, ber einen 2lnfürud) auf Herausgabe ber ©ad)e hat unb gut

©eltung bringen roill, baß ber SHäger berbflid)tet fei, fie bon ber 33ollftrecfUng3tätigfeit auS=

1 Sie finbet fid) aud) bei Beaumanoir c. 54, 3: Ce n'est pas merveille quant il convient

penre les biens d'aucun por dete, s'on prent les eozes c'on voit en son pooir, si comme ce qui

est en se meson ou en son commandement. Neporquant, se autres vient avant qui proeve le

eoze prise ä soie, il le doit r'avoir ; mais il doit dire et metre en voir la cause por quoi ele

estoit en le main de celi sor qui ele fu prise, si comme se il l'avoit prestee, ou louee, ou baillie

en garde ; car par tex eozes a on le saizine de autrui eozes, et c'est bon a savoir por oster les

fraudes ; unb in ben franjöfifcben Coutumes, 3. 33. Orleans (1509) a. 359: si celuy opposant
maintient lesdits biens luy appartenir, il y sera receu, et de ce seront lesdits opposants et le

debteur creuz par leurserment. ©0 aud) Orleans (1583) a. 456. ferner Civitavecchia
(1451) a. 14.

2
9ftit allen SSMtfungen einer negatoria. SSirb ber Mager abgeluiefen, fo fann er nid)t etlua

gegen ben pfänbenben ©laubiger eine 33ereid)erung§flage aufteilen. Unrichtig 3. 11. 1908

ßntjeh. 70 ©. 25.
3 SSefonberheiten gelten bezüglich, be§ eingebraebten unb ©efamtguteS nad) § 741, 774 3^£>.:

Sft gegen ein SrtuerbSgeicfjäft ber ©tjefrau ein ßinfprud) (Sßtberruf) beä s)J?annc§ nidjt eingetragen,

fo finbet gegen biefe SSermögenäntafje aus» ©cfudben ber Shefrau bie SSoItftrectung ftatt, inie tnenn ber

Ghemann biefe Sd)utben genehmigt hätte. $ie§ lüirb in ber 9teget gerecl)tfertigt fein; nun fann
aber: 1. bie ©djulb ber §rau au§ einem anberen ©runbe ftammen, als beut Erroerbägefdjäft;

2. ber Gfjemann ben (finfprud) be^halb unterlaffen habe, loeil er ba§ G-rmerbSgefdiäft nid)t fanute;

3. bie (äintragung bc3f)alb unnötig fein, lneü ber ©laubiger ben (Sinfprud) fannte (§§ 1405, 1435,

1452, 1519, 1550). 9tu§ all biefen ©rünben fann ber Ehemann traft feine! binglid)en 5Rcd)t5

bie 2Biberfpruch§flage haben.
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pnehmen; fo roer bem ©d)ülbner eine ©ad)e getieften h<d, aud) tuenn bie ©ad)e eine frembe

i[t unb bem SSerteiher nid)t gehört; ebenso aber auch ber anfechtenbe ©laubiger, »nenn er

behauptet, baf? ber bollftredenbe ©laubiger ein burch actio Pauliana anfechtbares $orbe=

ruuggrecht ^abe unb baf)er nid)t bered)tigt fei, bag *ßfänbungg.bfanbrecl)t ihm gum Tcudjteil

augguüben 1
. Saf} bag ©eridjt auf Antrag eine einftoeilige £emmung ber 23ollftredimg

eintreten laffen fann, fteht mit biefem ©adjberhalt natürlich nid)t im ^iberfbrudj, ebenfo*

roenig, baft, fobalb ber Kläger burd) Urteil für berbflichtet erflärt ift, ben ©egenftanb bon

ber SSolIftrerfung aufzunehmen, bie ©eridjtgorgane gleichfatlg fchulbtg finb, nicht mehr an

biefem ©egenftanb Soltftredunggtätigteiten augjuüben. 3)enn eg öerfter)t fid) bon felber, bafj,

toenn eine Stätigteit beg SHägerg alg redjtgberlefcenb erflärt tt>irb, bag ©erid)t fie nicht mehr
unterftü&en barf (§ 771 £<££).)

2
.

SDie SSiberred)ttid)feit gefd)iegt burd) ben 93ollftrecfunggaft; augfdjliefjlich guftänbig für

bie SHugfonberunggflage ift bag ©eridjt, roelcheg bie gtoanggbollftredung borgenommen ober

in beffen SSegirf ber ©erichtgbollgieher bie gtuanggbollftredung bollgogen tjat (§ 771), bei

gorberungäbfänbungen (aud) roenn bie gorberung t)t)üotf)efarifd) gefidjert ift) bag SBoIlfrredungg«

gerid)t (bgtu. bag entfbredjenbe Sanbgericht) 3
.

Saft eg fid) in biefer SBegiefmng um toribatrechtliche 93erl)ättmffe banbelt, gef)t aud) au§

folgenbem tjerbor: aud) menn feine Slugfonberunggflage erhoben ift, hanbelt ber Kläger rechte

roibrig, roenn er, obgleid) roiffeub, baft eg fid) um eine frembe ©adje hanbelt, bie 33ollftrecfung

roeiter gefd)el)en läfjt. ©g hanbelt fid) um ein Unrecht, für bag er gibilrechtlid), ja felbft ftraf=

red)tlid), berantroortlid) gemad)t werben fann; unb hanbelte er ofjne Sorfaij, fo fann er minbefteng

für bie S3ereid)erung l)oftbar werben.

Sie Slugfonberunggflage fann aud) bei SMlfttecfung gegen ©runbftüde borfommen; f)ier

aber liegt bem SSoltftxecfungäridjter bag ©runbbud) (ber Slugjug beg ©runbbudjamteg) bor:

ergibt fid) baraug ein bie 23oltftrecfung augfdjliefjenbeg Stecht eineg dritten, fo f)at bag 93oll=

ftrecfungggerid)t bon fid) auä bie 93otlftredung aufzuheben ober bod) (big gur Hebung beg Jpinber«

niffeg) einstellen; benu bie 33oltftrecfung foll nidjt erfolgen, wenn nid)t wenigfteng eine äufser»

lidje SSerbinbung beg 33ermögcug mit bem ©djulbner gegeben ift (§ 28 $3?©.).

5. Äonfursred)t.

a) ?llla,emeine§.

§ 98. Sag SSefen beg fonfurfeg beftef)t in ber ©emeinfdjaftlichfeit ber 23ottftrecfungg*

tätigfeit, burd) weld)e berfud)t wirb, ein möglichst geredjteg unb borteilhafteg ©rgebni^ gu er=

§ielen; wegl)alb aud) bie ©efamtbollftredung beg ^onfurfeg jebe ©ingelbollftrecfung ausliefet.

Sie ©laubiger beg ©emeinfd)ulbnerg (ober @antfd)ulbuer§) bilben eine 5ßerluftgemeinfd)aft,

unb I)ier ift e§ mie bei jeber SSerluftgemeinfdjaft angemeffen, ba^ fie fid) ju gleichen Jeden in

ben Serluft teilen unb nid)t ettua nad) ^n\aü, nad) geitlidjem Vorgang unb anberen Umftänbeu,

nield)e ein Sorred)t nidjt ju rechtfertigen bermbgen. Siefe Serluftgemeiufd)aft fann nun aber in

berfd)iebener SBeife tätig »oerbeu. ®ie eine 2lrt ift bie ber ©etbftf)ilfe, bie anbete befiehl barin, ba§

bie ©läubigerfdjaft fid) bem ©eriebte unterwirft unb alle3 ber gerid)tlid)en Sätigfeit überlädt.

®ie berfd)iebeuen S,

onfnr§rcd)tc neigen fiel) nad) bem einen ober anberen ©bf^m Sag erfte

©t)ftem ber ©elbftl)ilfe cutfprid)t bem römifdjen unb bem laugobarbifdjen 9^ed)t, baä anbete

bem fränfifd)»gotifd)en 9ied)t. ©g ift baher begreiflid), ba^ baä erftere fid) I)aubtfäd)lid) in Italien

entmidelt hat, bon tuo e§ nad) granfreid) fam unb bort ba§ fränfifd)e ©t)ftem überwanb. ®aä
anbere — mir nennen e§ ba§ burcaufratifd)e ©hftem — hat ?e ine ©ntmidlung in ©banien ge=

fuuben unb ift bon ba in ba§ gemeine Stecht übergegangen; t)ier hat baS SSerf beä ©banierä

©algabo be ©amoga (t 1664) „Labyrinthus creditorum" einen ma^gebenben ©influ^

ausgeübt. ®a§ mobeme 9Red)t ftrebt bahin, biefeB bureaufratifdje ©t)ftem gu berbanneu

unb bem italienifd)cn Verfahren ben 33orjug ju geben: bieg mar ber ©ebanfe ber preu|ifd)cn

1 £>2®. ^amm 24. 10. 1910 33$. 42 S. 195.
2 ©o muß aud) bie $oft entfpreeben, >r>enn eine einftiDeilige Beifügung beftimmt, bag ^Briefe

mit einet beftimmten girmenabreffe bem 21., nid)t bem 33. gehören u. a.
3 m®. 22. 3. 1907 (Stttfd). 68 © 376.
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IftmfurSorbuuug bom 8. SD^at 1855, uub bieS ift aucl) bcr ©runbgebaufe unfcrcr bcutfdjen ftonfurs»

orbuung, bie gucrft am 10. gebruar 1877 erging, am 1. Dftober 1879 in Straft trat, bann aber

burd) ©cfcjj bom 17. Sötoi 1898 geänbert, am 20. Wa\ 1898 neu bcfannt gemad)t rourbe unb

in biefcr ©eftalt bom 1. Januar 1900 au in Sirffamfeit i[t.

®iefe 9lrt ber ©etbftfylfe unter Slufftdjt beS ©erid)ts mufj als SSotlftrcdungs^

berfatyrcn be^eidmet roerben, beun bie ©clbftl)ilfe ift geregelt unb übcrtoadjt. $u Wefctn l}roedc

bilben bie ©laubiger, roeldje fid) beim SmtfurS beteiligen, eine ©cmcinfdjaft, bie fogenannte

®onfut§gemeinfc$aft. §ierju gehören natüttidj nid)t nur biejenigen, bie roirftid) ©läubigcr

finb, fouberu ade biejenigen, tnetdje fiel) als ©laubiger angeben, beim bie ©cmeinfdjaft ift eine

;bro;$effualifd)e, nid)t eine materielt=red)tlid)e. 9Jcan füllte nun glauben, bafj Ijierju nur foldie

^ßerfonen -utgelaffen roürben, roeldje bereits einen bollftredbareu Xitel für fiel) t)aben; benn bie

SSoltftredung bedangt regelmäfjig ein burd) $8o(lftrcdungStilel geftcigerteS ^ßerfünlid)feitSred)t.

33eim ÄonfurS ift eine foklje (Steigerung nidjt erforberlid); fd)on bie ©efamtrjeit forgt bafür,

baft ber emgelne, bem ber bollftredbare Sitel fcrjlt, feinen SDcifebraud) treibt, ättan läfjt baljcr

alle, roeId)e fid) als ©laubiger melben, §uuäd)ft jur iloufurSgcmeinfd)aft 51t, beftimmt aber bann,

baf; in einem befonberen $8erfal)ren über baS ©läubigerred)t beS einzelnen entfd)ieben roerbe,

fo baf3 bie 3^id)tgläubiger aUmäpd) auggeftofjen unb bie ®onfurSgemeinfcf)aft auf bie materiellen

©laubiger befcfjränft roirb. ®ieS ift bie roicfjtige Aufgabe beS foufurSfeftftellungSberfal)renS.

Sie bro§effualifcf)e ®onfurSgemeinfd)aft t)at als Drgan ben ÄoufurSberroalter; fie barf

nur burd) biefeS Organ Ijanbeln. Dbgleid) fie als ©emeinfdjaft nid)t eine furiftifdje ^ßerfon ift,

fo bebarf fie roie bie juriftifdje ^ßerfönlidjfeit eines DrganS, unb fann nur burd) ein foldjcS

Drgan tätig roerben. SDer ©runb ift ber: biefeS Organ ftetjt gugleid) unter rid)tertid)er 2luffid)t,

unb auf fotdje SSeife roirb bie gange (Selbfttylfctätigfeit ber ©laubiger ber geridjtlidjen gür»

forge unterworfen 1
. %m übrigen fann bie SJoufurSgemeinfdjaft jid) betätigen in ber ©läubiger*

berfammlung unb im fogenannten ©läubigerauSfdjuft. ©rftere ift baS oberfte Drgan be§

^onfurfeS; fie roirb bom SftmfurSgertdjt berufen unb bertjanbelt unter Seitung beS ffonfurS»

gertdjtS, roobei bie ©täubiger nad) ^orberungen ftimmen (über beren §öT)e im (Streit baS ©erid)t

eine einftroeilige ©ntfdjeibung gibt). ®er leitete ift ein Hilfsorgan gum 3*üed ber 93eauffid)tigung

beS S?onfurSberroalterS, bem mitunter aud) nod) anbere STdtigfeiten obliegen; ein Hilfsorgan,

baS aber ntdjt notroenbig, fonbem nur fafulatib ift unb nur in einem fleineren Seile aller fon»
furfe borfommt; fo §§ 78

ff., 87 ff., 93 ff., 129 ff. ®D.
SDie ©läubigerfd)aft fann nidjt nur berechtigt, fonbern aud) berbflid)tct fein; bie Sdmlben

ber ©läubigerfcfjaft finb üütaffefd)ulben (SD^fefdjulben, ÜDcaffefoften) : für fie tjaftet bie ©laubiger»

fdjaft, aber" nur mit ü)rem 93efd)lagSred)t (§§ 57—60 S?D.). SBirb baS Vermögen fd)led)t be*

fyanbelt, unb entftef)t baburd) ein ©djaben für ben ©efamtfd)ulbner, fo tjaftet biefem bie

©läubigerfdjaft nid)t, roof)l aber it)t Drgan, ber ®oufurSberroaIter 2
.

®aS iftmfurSgerirfjt roirft als ftaatlid)eS DberaufficrjtSorgan; eS tjat ben ÄonfurS burd)

33efd)luf3 §u eröffnen unb 51t fd)lie^en. ^onfurSgeridjt ift baS 2lmtSgericf)t, unb jmar guuädjft

ber geroerblid)en ^ieberlaffung, fobann beS SBofmfitjeS; ift roeber baS eine nod) baS anbere in

S)eutfd)tanb borljanben, bann baS 2lmtSgerid)t ber etroaigen lanbtoirtfd)afttid)en Sfiebertaffung

(§§ 71, 238 ÄD.).

b) ^oUftredöarer Site!: Äonfur§evö|fnimg^bejd)Iu^.

§ Ser ÄoufurS bebarf eines bollftredbareu Titels nidjt für ben einzelnen ©läubiger,

root)l aber für bie ©läubigerfdjaft als ®onfurSgemeiufd)aft. S)er bollftredbare Sitel ift bie

^onfurSeröffnung. ©ie erfolgt burd) rid)terlid)en 35efd)tu^, regelmäfjig im %a\k ber 3dl)tungS=

unfäl)igfeit beS ©cfjulbnerS, b. f). roenn biefer fid) aufjer Sage fiel)t, bie ©etbanfürüd)e §u be=

friebigen, bie it)m bered)tigtermaf3en angefonnen roerben. ®ie 3^)l"ngSunfäl)igfeit befunbet

fid) meift burd) bie gatymng^mfteiumg/ b. t). burd) bie ©rflärung, mangels ber ©elbl)ilfsmittet

nidjt §af)len gu fönnen 3
. Mitunter, namentlid) bei 3lftiengefellfd)aften, Vereinen, Stiftungen,

1 Über bie Stellung be3 Jfonfuräüerlualterä ügl. auet; Setnburg^Jfo^lei VI ©. 590.
2 3?@. 25. 11. 1911 41 ©. 202.
3 £arm ber Scbulbner einiget bdl)kxi, artbere§ nidjt, fo fommt e§ barauf an, ob bie 9hd)täa^lung,

mit SRüdfirf)t auf bie ©röfee ber ©djulben, bie Oiegel bübet, 3t®. 15. 12. 1911 1912 ©. 306.
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genügt Überfcfmlbung, b. t). eine 33ermögen3lage mit Überwiegen ber ^affiben (§§ 102 ff.,

207 ff. f£).).

2ftancf)e ©efetje geflattert bie i'onfuräeröffmmg bon StmtS roegen, roir nur auf Antrag.

®er Slntrag fonn berfdjiebene 33ebeutung baben: roenn ibn ber ©cfjulbner ftellt, fo ift bie3 eine

Sßermögenöabtretung, b. t). eine Übertragung be3 23ermögen§ bon feiten be£ ©<f)Ulbner§ in ba§

©läubigerbefd)lag§recr)t; etroa£, roa§ man befonberä begünftigt, roeil, je fiüfjer ber Äonfurs

eintritt, befto mefjr bie ^ntereffen ber ©laubiger geroafjrt roerben fönnen, roäfjrenb ein

gnnauäjögern meift bie ßage aller au^erorbentlicf) berfdjlimmert. -Jüan nennt einen foldjen

®onfur§ aud) freiwilligen o n f u r 3. ^m ©egenfats fjiergu ftef)t ber SonfurS auf

Antrag eineä ober mehrerer ©laubiger: biefer Eintrag ift SSollftrecfungöantrag. ünfere

JilonfurcSorbmmg läfjt einen jeben, aud) einen geringfügigen ©laubiger, gum fronfursantrag

ju. ®a3 gel)t ju roeit, unb mit 9fed)t fjat ba§ englifd)e unb amerifanifd)e ©efetj bei einer

berartigen tiefeingreifenben 9Jcaf;regel 23efd)ränfungen gefe|t unb namentlid) einen beftimmten

©läubigerbetrag üerlangt (§§ 103
f. $?£).).

(Sine britte 91rt ber Äonfur^beranlaffung ift e§, roenn ber <2d)ulbner rticfjt in feiner oollen

^erföntid)feit ben Antrag ftellt; bie£ ift ber $all bei juriftifd)en ^erfonen, namentlid) Vereinen

unb ,§anbel3gefellfd)aften, roenn nid)t alle 23orftanb§mitglieber (alle offenen ©efellfd)after),

fonbem nur einer ober mehrere berfelben ben Antrag ftellen (§§ 102 ff., 207 ff. ££).).

©ine üierte 9lrt enbtid) ift ber Antrag ber 9luffid)t3bef)örbe; e3 ift bie§ ber gall bei 9Ser=

fid)erung3gefellfd)aften, nad) bem ^ribatberfid)erung§gefe| üom 12. 9Jcai 1901 (§ 68).

c) Stellung bei* föantjdjuKimeri».

§ 100. 23on jefjer fjat man ben nidjt galjlenben ©djulbner mefjr ober minber bebrüdt;

früher ging man ihm an Seib unb fieben, fpäter an (£t)te unb ^retffeit
1

; bieS fjat man auf*

gegeben; bod) bleiben aud) jetjt nod) mand)e (iruicbrigungeu bem ©antfd)ulbner nid)t erfpart:

benn einerfeit§ roitl man ihm, beffcu Vermögen in frember ^erroaltung ift, unb ber auf foldje

SSeifc bie ©elbftänbigfeit üerloren hat, ntdjt bie oolle ^snitiatiüe eines» freien 23ürger3 jugeftehen:

auf ber anberen ©eite beburfte bie ©läubigerfd)aft üon jeher befonberer groang^mittel gegen

ben ©antfd)ulbner, um baS Vermögen fidjern, unb um bie jur SBerroertung nötige 21u§*

fünft gu erlangen. <Bo fommt e3, baf3 ber ©antfri)ulbner ganj berfbnlichen Gingriffen unter*

roorfeu roirb, bie man bei ber fonftigen groangsSöollftrecfung ben ©laubigem nimmer gugefteht.

Namentlid) gehört l)ierl)er ber 2BoI)nort§3roang, bie SSefugniS, ben ©antfdjulbner gu oerfjaften,

unb fobann bie 93efugui3 be§ 23ricfbefd)lag3, roetdjen fonft nur ber (Strafprogefs fennt (§§ 100 f.,

121 $£).). %m übrigen aber behält er fein ^erfönlid)feitörcd)t, er bleibt recfjt§= unb gefd)äf tsfähig.

d) »ejdjtagSrecrjt.

«) 2lllgemeine§.

§ 101. 3ßie bie gerobhnüdje SMtftrcdung fo üerfd)af ft bic ffonfuröeröffnung ben ©laubigem

ein 2Bertred)t am Vermögen be£ ©d)ulbnet£, unb groar ein SBertrecht in ber Slrt be3 fokalen

33 e
f
d) 1 a g 3 r e d) t s

2
,

roeld)es> uicfjt nur bie 23efuguis> ber 3jeräuf3emug gibt, fonbem bie

93efugni£ jebroeber 33erroertung.

1 SSgl. mein SBerf „Sfjafefpearc öor bem Sorum ber ^uriisprubenä" (1883).
2 Tag man Qe9en ba§ 33efcl)lag^red)t immer nod) Ginioänbe mad)t, mufe um fo metjr auf*

fallen, aU bt§ je^t norl) feine anbere Slonftruttion gefunben luorben ift, iueld)e bie Grfdieinungen

be3 Äonturfeö toiffenfdjaftlid) ertlären fönnte, inäbefonbere bie, ba| ber @antfd)iilbncr nöllig

red)t§* unb gefd)öft^fät)ig bleibt unb feine 9}ed)t§f)anblungen üöllig toirtfam ftnb, öorbet)altlicf)

be§ 9?ed)te§ ber ©laubiger, fo bafe, teenn ba§ 23efd)lag3red)t toegfällt, bie injiüifd)en erfolgten

9ied)t3t)anblUngen riid)t etwa »oirtfam toerben, fonbem fid) aB üon jetjer toirtfam jeigen. 2a§
SR®, ift einigemal, j. 33. VII. 3ioilfenat, 4. 11. 1902 Rep. 259, 1902, ber 3Md)lag3red)t3ibee fetjr

nat)e gefommen. Unridjtig bagegeu fyat e^ 24. 4. 1909 ßntfdi. 71 ©. 39 erfannt, bafs ber ©ant*

fdjulbner fein ©runbftüd mefjr auflaffen bürfe, fo ba§ ba§ ©runbbud) für ifjn jebt oollfommcn

gefperrt toäre. ®aö ift eine oollftänbige SSerfennung ber SRelatioität be§ „SSeräufjerungsDerbotcö".

©benfo unridjtig ftnb bie ßntfajeibungen, »oeldje bie ©läubigerfdiaft für gebunben erflären, inenn ber

Sdmlbner al3 6igentum£t)t)t>c, rt>erar ben nad}folgenben^)t)potf)efcu formlog ben eintritt jugefagt bat.
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1)aä 93cfd)lngörcd)t fteljt bcr ©Imtbigetfdjaft ju, b. fc). uidjt allen, bie als (gläubiger an-

gcmclbet Ijnbcii, foubern nur benjcnigcu Slumelberu, weld)e wirflidje s2(ufi>rüd)e gegen ben

©antfcr)ulbner Ijabeu (93efd)Iagsgemeinfd)aft). Xa aber biefe wirflirijeu (gläubiger

toon ber projcffualifdjen ©läubigetgcmein^aft einftroeilen ntd)t abgefonbert werben fömten,

fo entfdjeibet über baö 33efd)lagsred)t bic ^rojeffuale ©läubtgeißemeinfdjaft, bie allerbings,

inbem mit ber $eit bie ^ichtgläubiger ausfdjetbcu, mit ber wirflid)en Öläubigerfdjaft all»

mötjücr) jufammenfällt.

$as 93efd)lagsred)t ftel)t ben (gläubigem ju, weld)e gur fteit bcr koufurseröffuuug (Gläubiger

finb; man nennt biefe Äoufursgläubiger. 3)ie Sionfursgläubtger werben auf bem SBege bes

23efd)lag3red)t3 befriebigt, alfo burd) Erlangung bou (Metb^atjlung ; barum muffen il)re gorbe*

rungen, bie nid)t auf ©etb geljen, ptogeffualifct) in (yelbbcfriebiguugsaufprüdjc umgefegt werben;

betagte ^orberuugeu müffeu gu ©ofortanfprüdjeu Werben (unter etwaigem Stbjuge ber gwifdjen»

jinfen); ©efamtfdjulben fönnen öoltftänbtg in bas SScrmügeu eines jebeu ©efamtfdjulbners gur

©eltung gebrad)t Werben, aud) wenn fämttid)e Sri)ulbner im ftonfurS fiub, nur baft bas öe»

famtergebnis bie waljre gorberung nid)t überfdjreiten barf. ®ieS gilt aud), wenn ber ©laubiger

einer offenen £>anbelsgefellfd)aft im Ä'onfurs biefer £)anbelsgefettfd)aft unb gugleid; im öinjeU

fonfurs be§ gefamtl)aftenben ©efetlfd)after3 anmelbet (§§ 3, 65
ff., 212 tD.).

ber Siegel ftefjen bie S8efd)lagsgläubiger eiuauber gleid). 3)od) gibt es einige 21uS=

nafnnen. 2Bie in ber ©runbftüd^roangöoerfteigerung unb ^wangSberwaltung ber SIrbeitS*

lol)n bes legten %at)teä unb bie Abgaben ber legten jwei 3äl)re ein 23orred)t, felbft cor bem
§t)potl)efengläubiger, genießen, fo l)aben gewiffe sloufursgläubiger ein $orgugsred)t im ftonfurs.

§ierber gel)ören ebenfalls bie gorberuugeu aus ben 2)ienftüerl)ältniffen bes legten 3at)res (im

§ausf)att unb (SrWerbsbetrieb) unb bie gorberungeu aus Abgaben bes legten 3al)res, unb jwar

in gmei Staffen, gunädjft bie ©taats» unb Äommunalabgaben, fobann bie Abgaben bon öffent=

lictjeu ©onberberbänben; bierju treten aber nod) bie gorberungen aus Sranfenbctjanblung

unb enbltcl) bie 9lnfprüd)e berjenigen, beren Vermögen bem ©autfdjutbuer infolge eines perfbn*

lidjen 2Jmnbfd)aftSberf)ättniffes gefeglid) überantwortet ift (Sinber, 93ebormunbete, §§ 61 ff. Ä£).).

©etbftrafen unb ©d)enfungsfd)idben ftefjen außerhalb bes Äonfurfes, benn creditores

non puniuntur unb nemo liberalis, nisi liberatus. 3)od) gilt bies nur bon beujenigen ©djenfungs*

fdjulben, Wekfje bem ©cfmlbner aus eigener ©d)enfung atdjaften, nid)t bon beujenigen, bie er

burd) ©rbgang übernommen fyat; es gilt nid)t boit $ermäd)tnisfd)ulben, bie ir)m traft Grbgangs

aufleben. GtwaS Sefonbereg aber ift bann ber gall, toenn ber SJZadjlafj felbft in Äonhtr^ fommt.

§ier bleiben ©djenfung^ unb Söermädjtnigfdmtben natürlid) guuädjft im §intergrunb; follte

aber nad) Tilgung ber S'Jadjla^fdjulben nod) SSermögen üorl)anbeu fein, bann roerbeu

Sdjenfungen unb 33ermäcf)tniffe nad) einer beftimmten ©fala jur 33efriebigung gebrad)t, cbenfo

roie nod) einige anbere jurüdftebenbe ^orberungen (§ 226 ®D.).

^n bag S3efd)lag§red)t fällt ba£ Vermögen beä ©efamtfd)ulbner^, roeld)e§ er gur Qcit

ber Äonfutöeröffnung befigl. SDa^ fonftige SSermögen, aud) bas> tuäl)renb beö Äonfurfe^ er=

roorbene, bleibt bem 93efd)lagöred)t fern, unb fo fommt e§, bafj ber ©d)utbner gtoeierlei 3?er=

mögen bat: Äonfuröoermögen unb fonfur^freieä S8ennögen 1
. ?Jid)t in allen 9ied)ten ift e§

fo: mand)e geben ber ©läubigerfdjaft mel)r ober minber ein Slnred)t auf baä roäl)renb be3

Äonfurfeä erworbene SSernrögen, miubeften§, Wenn e<o nid)t burd) Arbeit, fonbem burd) ©lüd»=

fall, 5. 93. burd) örbgang, erworben wirb; bei un3 l)at man bie§ wegen ber baburd) l)erbci*

geführten Skrwidlungen abgelehnt. 5Wan l)at nod) ein weitere^ getan: man tjat biefeS aufjer«

fonfurelid)e Vermögen be^ ©antfdwtbnerä priüilegiert, benn bie Äonfur^gläubiger finb wäl)renb

beä Äonfurfe^ fogar in ber pro5effualifd)en Uufäl)igfeit, eö aufjerfoufurätid) 5ur ^ollftreduug |U

bringen (§ 14 §t£>.), & ift für fie oolIftredung§immun.
25a§ Vermögen §ur fteit ber üonfuräeröffnung ift foweit 33efd)laggtiermogen, aU eä ber

3wang3bollftrecfung unterworfen ift; benn ba ber 33cfd)lag eine ber 3wangöüollftrecfung gleid)=

fteljenbe ©elbftljilfe einleitet, fo fann er fid) naturgemäß nur auf baäjeuige bejietjen, toaä bem

1 Äonfur§freie§ SSermögen fann aud) baburd) entfteljen, ba^ bie ©läubigerfd)aft au3 irgenb*

ttpeldjen ©rünben (5. 33. ber Äoftenerfpamiö falber) auf ba3 !öefd)lagöred)t an einem Vermögen»«
ftüd, 5. 33. einer gorberung, beratet; ügl. aud) m®. 1. 3. 1912 $28. 41 S. 595.
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VoIIftrecfungläroaug unterliegt (§ 1 SID.); auf biejel begiel)! el fic£) aber bollftänbig: bafjer

gehört in ben tonfurl bei Shemannel aud) bal ©efamtbermögen ber ©ütergemeinfd)aft, benn

biefel ift für bie ©djulben bei ©hemannel ber Vollftrecfung unterworfen (§ 2 £D.).

S)ie 2tulübung bei 33efd)laglred)tl erfolgt burcfj bie SSetro ertung^tätigfeit bei Sbnfurl*

berroalterl. Siefer ift in ber 21rt ber Verwertung fo biel roie unbefdjränft. (Sr fann, er

braucfjt nicf)t bie Vollftrecfunglgeroalt bei ©ericf)tl ober bei ©erid)tsboll§ieI)erä an§urufen.

(Sr ift jebod) gehalten, bie @eü> unb Sßertfad)en nad) SSefcfjIu^ ber ©laubiger anzulegen;

aud) befd)ließen biefe, ob bal ©efd)äft bei ©antfdjulbnerl fortgefe|t ober eingeteilt toerben

foll. 2lud) fonft foll er in roidjtigen fragen bie ^uftimmung bet ©laubiger einholen, unb

er fjaftet, roenn er biel nid)t getan tjat unb bal ©efdjäft fel)lfd)lägt, § 126—137 ££).

Vei unerlebigten gegenfeitigen Verträgen bei ©antfdmlbnerl l)at bie Verwaltung einige

©djroierigfeiten: ber Äonfurlbertbalter ift nid)t befugt, foldje Vertraglberl)ältniffe aul*

einanberjureißen: er fann ben Vertraglgenoffen nur in ber 2lrt in 2mfprud) nehmen, baß er

ficfj erbietet, bon feiner ©eite aul bie Vertraglbflid)ten bei ©antfdjutbnerl böllig gu erfüllen;

paßt if)m biel nid)t, fo fällt ber 21nfprud) gegen ben dritten aul bem Vefd)laglred)t, ber

dritte l)at aber bie Vefugnil, roegen Nichterfüllung ©d)abenlerfat} gu berlangen * inbem er

hierfür all Äonfurlgläubiger auftritt. 2)er Äonfurlberroalter ift projeffucmfcf) gehalten, auf 2ln*

forberung fid) ju erflären, anfonft bie letztere Sllternatibe eintritt.

Sßeitere ©djroierigfeiten ergeben fiel) aul gegenfeitigen 9ted)tlberf)älfniffen, namentlich,

aul SJciete unb Vad)t.

Sßenn ber ©antfdmlbner gemietet ober gepadjtet hat, fo fjat er fid) baburd) in ein 9tedjtl=

berl)ältnil l)ineinberfe^t, roeldjel ifmt geroiffe Venutjunglrechte gibt unb bafür ©elbgahlungl»

pflichten auferlegt. §ier muß bie Vefd)laglgemeinfd)aft berechtigt fein, in bal Verhältnis ein*

gutreten, unb §roar in bal Venukunglrecfjt gegen Übernahme ber ©elbgahlunglpfltdjt; bod)

ift gu unterfdjeiben : ift bal SDftetberhältnil fdjon begonnen, fo tritt bie Vefd)laglgemeinfd)aft

bon felbft ein, aber jeber Steil fann in gefe|lid)er $rift fünbigen; ift el nod) nid)t begonnen, fo

fann ber Vermieter bom Vertrag gurüdtreten, aud) ber ^onfurlberroalter nad) ben oben bon

gegenfeitigen Verträgen erörterten ©runbfäjjen. §at umgefefjrt ber ©antfdjulbner bermietet

ober berbad)tet, fo gewährt er einem SDritten ein Venujmnglredjt au ber 9Jciet* ober Vad)tfad)e

gegen ©etbgahlunglpflidjt. 2)ie Vefd)laglgemeinfd)aft nun muß fid) biefel Venutmnglredjt

dritter gefallen laffeu; benn bafür fpridjt ber ©runbgebanfe, ber bei unl gu bem ©a£e „$auf
brid)t nidjt ÜDiiete" geführt tjat; minbeftenl innerhalb gewiffer ©djranfen: einmal folange ifjr

Vefd)laglred)t bauert; aber aud) im galle ber Verwertung ber ©adje burd) Veräußerung fann

biefel Venufmuglredjt nicfjt plöljlid) abgebrochen toerben: aud) biel mürbe mit ben obigen

Vringipien im Sötberfprud) ftel)eu; baljer ber ©runbfajj: aud) gegenüber bem Grwerber bei

©ruubftüdl bleibt bal 9M)t bei SCRieterl beftel)en; jebod) t)at ber (Srroerber l)ier roie fonft bal

Ked)t ber Sffinbigung in gefe|tid)er grift (§§ 19 ff. SD., § 57 3«©.).

ß) Vereinigung bei S3efd)laglüermögenl.

««) 9lUgcmeincs.

§ 102. Stßie bei ber ge)üöl)nlid)en Vollftredung, fo gilt im ®onfur§ ber 21ulfonberungl=

anfbrud) (§§ 43
ff. tt)n l)at jeber, roeld)er einen 21nfbrud) binglidjer ober berfönlid)er 21rt

auf eine ©adje l)at, bie im 93efi|5 ber ©läubigerfdjaft fid) befinbet, aber bem ©antfdjulbner nid)t

gel)ört unb bat)er nicfjt bom 93efd)laglred)t ber ©läubiger ergriffen roirb. ®em Sionfurfe eigen

aber ift el, baß eine sJceil)e bon ©egenftänben, obgleich bem ©antfd)ulbner angefjörig unb bal)er

bom S3efd)laglred)t umfaßt, heraulberlangt toerben fann, fo baß bal S3efd)laglred)t gurüd»

treten muß. ©in §aubtfall ift ber bei Verfäuferl einer SSare, ber biefe gu Eigentum übergeben

hat: ift fie nod) nid)t befahlt, fo fann er fie aul bem Äonfurl heraulberlangen, roenn fie nid)t bor

ber tonfurleröffuuug in ben Vefi| bei ©antfd)ulbnerl gelangt ift (§ 44 ££).).: biel ift bal bem
englifd)en 9?ed)t entnommene right of stoppage in transitu. ©obann fommt in 93etrad)t ber

1 ©okhe ©djabeitgforbevungen befteljen loeiter, aud) tueun ber Äonfur§ erlebicjt ift, 31®.
12. 4. 1912 828. 41 ©. 696.
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gall bes Auftraggebers, roenn ber Söcrfou föfontmi^ionäc bas Stommiffiousgut berfauft tjat

uub ber ^Sreiö nod) au§fter}t: bie lülaufpreisforbetuug i f± gforberung bes Stommiffionäts, bet als

®ommiffionät im eigenen -Warnen gehaubelt Ijat, ber Auftraggeber aber faun fie aus bem itonfurs

I)erausber(augen (§ 392 §©33.), roie luenu bie gorberurtgert im Hainen bes Auftraggebers foutra«

l)iert roorben roärcu; uub tuet einen SSedjfel junt Qwcd ber blofjen ßnnjieljung bes Weibes (mit

löollinboffameut) inboffiert tjat, fann ifyn, wenn er nod) nid)t eiugelöft ift, Ijetausbetlatigeu u. a.

Aud) bingtidje 3Bertrcd)te, nameutlid) £>h;botI)efeu, ©ruubfdjulbcu einetfeits, ^ßfanb*

red)te an beroeglidjeu ©egenftänbeu anberfeits, fielen aufjerljalb bes ftoufutfes (§§ 47
ff.), uub

bie äßertberedjtigten fönnen iljre SSefricbiguug bedangen, roie toeun ber Stoufurs uicljt beftäube;

benn bas 23efd)tagsred)t ftcfyt erft an le^ter ©teile, es fann alfo nur in Anfbrud) nehmen, roas

bie Sßertredjte übrig laffen K 3U liefen fogenauuten Abfoubcrungsred)tcu gehört aud) bas

9ied)t, bas ber ©laubiger bor bem liloufurä im 3toangsberfteigeruiigsberfaI)reu burd) ben (Singet»

befcfjlag eines ©runbftüds erroorben fjat, foroie bas fogenannte ^fänbuugstofanbredjt bei bet

gatyrnisbollftrecfung, fobann einige gefetjlidje ^3fanbred)te, roie bas bes Vermieters unb 9Scr=

pädjters; aud) bie 9tüdbel)altungsred)te, bas faufmänntfcfje roie bas bürgerlidjredjtlidje, teueres

aber mit ber 23efd)tänfung: Abfonbcrungstcd)t geniefjt nur bas 9iüdbef)altungsred)t für 33er*

roenbungen unb nur bis jum SSetrage bet 33ereid)erung.

Aufjerbem gibt es groei Arten bon Abfonberungsbered)tigten, bie nid)t aufjerfjalb be<5

^onfurfes, fonbetn in tt)m iljre S3efriebigung erlangen: es finb bies bie £>t)potf)efeubfanbbricf*

gläubiger ber §tj:botf)efenbanfen in 23ejiefmng auf bas itynen jufommenbe, bom £teüt)änber

behütete §t)potf)efenbermögen, benn biefes Vermögen ift ifjrem 2öertred)t unterroorfen 2
; uub

bie fiebensberfidierungsgtäubiger in bejug auf bie gu ifyren ©unften borbeljaltene Prämien*

referbe (§ 35 §t)botf)efenbanfgefe^es bom 13. %ul\ 1899, § 61 ^ribatberfidjerungsgefe^es bom
12. 2Rat 1901).

Übrigens roerben bie äöertberedjttgten, foroeit ifjte Sßettredjte teidjen, als gebedt be=

trad)tet; fie bürfen bafjer, foroeit fie baneben nod) ©djulbgläubiger finb, im ®onfurfe nur

ben Ausfall anmelben (§ 64 S'D.) 3
. ®ies gilt aber nur für bie Abfonberungsberecfjtigten,

b. fj. für biefenigen, roelcrje ein ^fanbred)t an ®onf ursbermögensftüden fjaben; roer ein

$fanbred)t an bem Vermögen eines dritten I)at, fann (roie im galle ber ©efamtfd)ulb) im

fonfurs bie ganje gorberung anmelben 4
, unb biefen ©taub ber ©ad)e fann ber ijonfurs*

bemalter nietjt baburef) berfd)Ied)tern, baft er nadjträglid) bie ©ad)e für bie Äonfutsmaffe

erroirbt; benn mafsgebenb ift ber ©tanb §ur ^eit ber ^onfurseröffnung 5
.

ßß) Erweiterung bes S3efd)lagsoermö<)ens burd) (öläubigeranfedjtung.

§ 103. ©eroiffe Singe, roeldje aufjerljalb bes Vermögens bes ©autfdjulbners ftefyen,

fönnen auf mittelbarem SSege in bas ©antbermögen tuneingejogen roerben. S)as ift bie 33e«

tätigung bes fogenannten ©d)utbanfed)tungsred)ts (§§ 29 ff. $£).). Sie Anfedjtung gef)t bal)in,

ba^ geroiffe, bon bem ©antfdjulbner bor bem konfurs bollgogene 9ied)tsgefd)äfte ober 9Red;ts=

tjanbtungen ben ©laubigem gegenüber baburd) unroirffam gemadjt roerben, ba^, roer

baraus etroas erroorben I)at, berbftid)tet ift, bas (Srroorbeue in bas 33efd)lagsrecfjt ber

©läubigerfdjaft fjerausgugeben. Qu biefem groede fönneu bie ©läubiger biefem ©ritten eine

Anfed)tungserflärung jufommen laffen; mit ber Anfunft ber Aufedjtungserflärmig tritt bie

bejeid^nete SSerpfüctjtung ein. %m ^onfurs gefd)ief}t bie (jrflärung burd) ben ^onfursberroalter:

nur er fann anfechten für bie ®onfursmaffe, unb bie Anfed)tung ber ^onfursmaffe fdjliefet jebe

(£inäelanfed)tung aus. Ser ©runb ber Anfechtung fann berfelbe fein roie au^erfjalb bes ®on=»

1 Sabei fommen aueb bie 3ubel)örfac£)en in 33etrac£)t, ioeld)e mit tion ber ^npotfjef erfaßt

lüerben. Set ftonfuräoerioalter barf botjet mit 9Jücffid)t auf bie ju ertuartenbe liegenfcbaftlidje

58efd)lagnat;me be§ ©runbftücfeö fold)e 3ubet)ötfad)en nur innerhalb ber ©djranfen einer guten
Sertualtung üeräufjern, jonft baben bie §t)pott)efengläubiger ba§ 9ied>t, ben it)ueu entzogenen
SBett aus bem ftonfurs tjeraugjuöerlangen, § 1121 unb 1135 95©«.; »gl. 9}©. 17. 6. 1908, 22. 6.

1908 37 <S. 518, 561, (Sntfd). 69 ©. 85.
2

SS gl. barüber meinen Sluffa^ im 33anfarcl)it> VI <B. 121.
» SR®. 6 12. 1911 £23. 41 <3. 251.
4 91©. 19. 9. 1910 entjd). 74 G. 232.
' 9{@. 19. 12. 1904 gntjd>. 59 <S. 367.
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furfes: ein recl)tSroibriges §anbeln, fofern nämlid) ber ©cfrutbner im Sinberftänbnis mit einem

Sritten bie ©laubiger abfid)tüd) benachteiligt tjat; ober bie öigenfdjaft ber 3fted)tsl)anblung

als einer g-reigebigfeit, benn nacfj germamfcfjen 3fted)tsgtunbfägen geben bie ©laubiger ben

greigebigfeiten bor: nad) unferer Äonfursorbnung fommen bie greigebigfeiten in bem legten

$af)re unb unter (Sfjegatten bie in ben legten §roei 3df)reu in SSetracfjt. (Sin anberer 2tufed)tungs=

grunb aber ift bem ®onfurs eigen, unb groar beruht er auf folgenbem ©ebanfen: geroiffe

gjed)tsl)anblungen ober Siedjtögefcfjäfte, bie ftc£) in ber seitlichen 9cäl)e be§ ftonfurfes abgezielt

haben, treten gleidjfam in ben ©chatten bes Äonfurfes; es fbredjen ©rünbe bafür, bafj

fie mittelbar für ben Sionfurs unroirffam gemacht roerbeu. Sies ift ein germanifdjer

©ebanfe, ber fid) foroobl im mittelalterlichen ^taikn als aud) in Seutfd)lanb entroiielt

rjat; benn es ift ein beutfdjer ©ag, baf? auf bem, ber nidjt mehr gaffen fann, eine 2trt S3ann

rut)t. früher ging man fo roeit, ben ^onfurs auf bie geil, in roeld)er ber ©antfcbulbner

fid) als fonfursmaftig barftellte, äurüdjubatieren; roir fegen an Stelle beffen bie ©laubiger»

anfed)tung unb geftatten es, geroiffe SRechtshanbtungeu Sritter, bie in ber Veriobe ber 3af)lungs=

einftellung borgefommen finb, anzufechten, fofern ber Sritte bie ^ahlungseinftetlung ober ben

Sionfurserbffnungsantrag fannte: in biefem ©tanb ber ©acfje foll insbefonbere niemanb

3crt)tungen ober ©id)erftellungen annehmen, benn bie Sachlage ift bereits fo roeit gebiefjen, baf;

alle ©laubiger üerlieren muffen, fo baf3 es eine Unbilligfeit ift, roenn ber eine fid) böllig unb

ot)ne Verluft begaben läf3t; unb befonbcrs fd)limm ift es, roenn jemanb Zahlungen annimmt

in einer SBeife, roie er fie nicfyt ju bedangen berechtigt roar, §. 58. für nod) nicfjt fällige gorbe»

rungen ober (in Ermangelung' oon ©elbmitteln) burd) Eingabe anberer Singe, §. 93. burd)

Eingabe bon ÜDcöbelftüde an 3af)lungs (Statt
1

. Sie gafjlung einer oerjährten gorberung

gehört allerbings nid)t I)iert)er, ba bie ©eltenbmadjung ber Verjährung eine ©eroiffensfadje

ift, in bie man nid)t hineinleben barf (§§ 29 ff. ÄD.).

§at ber Sritte bas Eingegebene bem ©djulbner gurüdgegeben, fo fann fein ©djulb*

anfed)tungsred)t mef)r entfielen
2

. £>at er bas Eingegebene einem anberen roeitergegeben, fo

haftet ber onbere nur unter befoubereu Umftänben 3
.

y) Vereinigung ber Vefd)lagsgläubtgerfcf)aft.

§ 104. Sie Vefd)lagsgemeinfd)aft beftet)t aus ben (roirflidjen) Sonfursgtäubigern, bie

angentelbet, b. I). fid) bes Vefd)lagsred)ts teilhaftig gemacht l)aben.

Sie Stnmelbuug erfolgt frijriftlid) ober gu Vrotofotl be3 ©erid)tsfd)reiber§ (§ 139 $£>.).

©ie erfolgt iituerl)alb ber bom ÄoufurSgerid)t alsbalb beftimmten unb öffentlid) befannt

gemad)ten Stnmelbefrift ober fbäter; jcbod) I)at bie Slnmelbung innerhalb ber Slnmelbefrift

geroiffe Vorteile. 3m gemeinen 9ied)t hatte bie Slnmclbefrift eine Stusfdjlu^iüirfung, bie bei

un§ roeggefallen ift (§§ 138
ff. $£).).

Sie 2lumelbungeu roerben bom ©erid)tsfd)reiber in bie fogenannte Honfurstabelle eht=

getragen, »ueldje eine geroiffe juriftifdje Vebeutung hat (§ 140 ®D.).

9cid)t jeber Slnmelbenbe ift roirflidjer Äonfursgläubiger; bas Verfahren, um bie nid)t*

roirflidjen Äonfursgläubiger ausjufdjeiben unb bie 9lnmetbenben auf bie Äonfursgläubiger

gu rebujieren, fjei^t geftftellungsberfaf)rcn. Qu biefem fttved bient §unäd)ft ber allgemeine

^rüfungstermin, ber bom @erid)t in ber Slrt angefegt roirb, ba^ nad) Ablauf ber Slnmelbefrift

nod) eine 3n3ifd)enfrift jur Vorbereitung bleibt. Qm Dermin h^nbelt es ftcf) barum, bafe bie an=

gemelbeteu go^ewitQen anerfannt ober roiberfprodjen roerben. 3unt SSiöerfprud) befugt ift

ber SonfurSberroalter als Vertreter ber Äonfursgemeinfdjaft, ber bafür §u forgen fyat, baf? bie

£onfurSgemeinfd)aft bon unbefugten Einbringungen befreit tuirb; bered)tigt ift aber aud) jeber

angemelbete ©laubiger, ba er burd) einen unbefugten Einbringling in feinem 2lnteil am 93e*

fd)lagsred)t berfürgt roerben fann. Ser Dermin fann §ur Erlebigung führen, fofern fein

1 ©ine fold)e liegt aber bann nicht öor, toenn ber Sdruümer bie Sllternatioe f)at unb 31. ober

33. jahlen barf; johlt er 93., fo ift bieg Zahlung unb nid)t Eingabe on ^ahlungg ftott, 9i@. 23. 4. 1909

gntfd). 71 S. 89.
2 m®. 26. 11. 1909 328. 39 <B. 38.
3 fD. § 40, 3lnf.*@$ef. § 11, 9{®. 22. 6. 1909 gSB. 38 S. 472.
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Sßiberftorud) erfolgt ober ber erfolgte Sßiberfprud) beglichen Wirb. Vlcibt ber ÜßMberfbrud) uu

getöft beftetjen, fo ift JU uutcrfd)cibcn: hat ber 2iumclbcube einen bollftrccfbareu 2itet, fo ift er

folemge als berechtigt angufetjen, bis fein VodftrcduugStitcl niebergefämbft ift; fyat er feinen tioiU

ftreefbaren Xitel, fo ift el an il)m, für feinen Sfufbritd) bie geftftelluug gegen ben Syiberfbredjeubcn

gu betreiben. Veibes gefct)ietjt im gewöhnlichen Vrogef? aufjerbalb bes koufurfes (§ 146 .UC).

Reibet fid) ein ©laubiger nachträglich, fo fontmt es gu einem befonbercu Vrüfungs»

termin, unb er mufj bie ft'often bes befonbercu s.ßrüfuugstcrmins tragen (§ 142 StD.).

S)ie (Srgebniffe bes VrüfuugstermiuS unb bie etroaigen nad)träglid)eu urteilsmäfugeu

g-eftfteltungen werben in ber Stoufurstabette eingetragen. ®er redjtsfräftig abgeroiefeue ©laubiger

tritt aus ber Äoufursgemeiufdjaft aus unb hat fein 3ied)t mehr, in ber ©läubigerberfammluug

gu erfdjeinen ober gu ftimmeu ober einer 3lnmelbung gu roiberfbredjeu.

Sie (Sntfdjeibung über 95eftef)en ober 9fJid)tbeftel)eu ber ©läubigerfd)aft bes Slnmclbenbcu

roirft für bie Vefd)lagsgemeinfd)aft unb bas Vefd)lagsrcd)t; fie roirft nicl)t gegenüber beut ©aut-

fd)utbner fetbft. $ebod) gilt folgeubes: wirb bie Suimclbuug bom ftonfUrSberroattcr anerfaunt,

fo ift es ©aeije bes ©antfdjutbners, roenu er fie nid)t aud) anerfenut, feinen S&ibcrfbrud) gu

äußern, anfonft biefe Stnerfennung aud) als feine 2lnerfeunuug gilt: ein foldjer IJcichtroiberfbrud)

bewirft .brogeffualifdje geftftetlung, er wirb in ber ©auttabetle bennerft. 2)arum wirb ber ©ant'

fdjulbner gum Vrüfungstermiu gugegogen, um fid) äußern gu fönneu (§§ 141, 164, 165 MD.,

mit ÜÜcöglicfjfeit ber SBiebereinfejmng).

e) üö)img be§ ^on!ur^e§.

§ 105. 3)ie örlebigung bes ®onfurfes gefdjiefjt regelredjt burd) Verwertung unb 33er»

teitung bes Vermögens. SDie Verteilung erfolgt in allen mobemen 9ied)ten nidjt auf einen
©djtag, fonbern altmä!)tid), abfd)lagsweife, fobalb eben berteitbares Vermögen borl)anben ift.

6o gibt es eine ober mehrere 2lbfd)tagsberteitungen, bis bann bie ©djtußoerteiluug bas Ver=

fahren beenbigt.

SDie Verteilung ift ©adje bes Äonfursberwalters; beun aud) fie gef)ört gur ©elbftljilfe»

tätigfeit ber ©laubiger, ©ie erfolgt nidjt ungeregelt, fonbern in einem georbneten Ünter=

fud)ungsberfahren, wobei eine Sifte gebilbet wirb, bie beanftanbet werben fauu, worauf bas

©erid)t ben ©treit fcf)lid)tet: bie Sifte erlangt baburd) ben (Efjarafter einer red)tsfräftigen Gmt?

fdjeibung. Qn bie Sifte werben aud) bie beftritteneu Slnmelbungen aufgenommen, aber nur,

wenn fie einen boltftredbaren Sitel befiijeu, ober wenn bie geftftettungsftage erhoben unb bies

in einer gefetjlidjen griff, ber fogenaunten ^usfdjlußfrift, bem Äoufursberwalter augegeigt

roorben ift (§§ 150 ff. ®D.).

2lbfd)lag§üerteilungen fönnen mehrere aufeinauber folgen; uotwenbig aber ift eine bie

©ad)e gum Slbfcfjlujj briugenbe ©djlußberteilung auf ©runb einer ©d)lußlifte. sJcad)träglid)

fann nod) eine 9cad)trag§oerteilung ftattfiuben, aber nur nod) als 2lnt)ang ber ©chlußberteitung

unb auf ©runb ber ©drifte (§§ 161, 166 f£).)•

©ine anbere ©rlebigung be^ ßonfurfe^ f)at fid) im mittelalterlidjen Italien unter bem
Einfluß be§ römifdjen 9ted)t^ entroidett unb ift in fo giemlid) alle neugeitlid)en $onfur§gefet3e

aufgenommen roorben: ber ^^ing^bergleid) (©autoergteid)). ®ie Äonfutögemeinfd)aft fann

nämlid) mit bem ©antfd)ulbner einen progcffualifdjen Vertrag in ber 2lrt fdjticfjcu, baß fie ü)n

be§ ftonfurfeä enttebigt, fid) aber bafür begüglid) ber 3cü)üms ber ©d)utb bie eine ober anbere

3ufid)erung mad)en läßt. ®od) folt ber Vergleid) nur abgefd)loffen roerben, roenu bie ©ad)c

rein unb lauter ift, inäbefoubere uid)t im galle eineä bezüglichen Vanferott§, unb ber 2lbfd)luß

bebarf ber Veftätigung beö Äonfurageridit^ uad) erfolgter Vrüfuug im Veftätiguug^üerfal)reu,

roeld)e§ ben ©Ijarafter eineä Unterfud)ungsoOerfahrenä hat (§§ 173 ff.). SDer ©ebanfe ift ber: e§

ift häufig oorteitf)after, bie gortfeiuug beö Sftmfurfeä gu benueiben unb mit roeuigem borlieb

gu nehmen, als auf ber gortfetumg gu beftel)en, roobei man bielleid)t bod) mit einem maugcl»

hafteren Ergebnis abjd)löffc. SSollten nun aber bie ©läubiger lebiglid) auf ben $onfurs oergidjten

unb ben ©djulbner mit ber bolten ©djroere feiner ©cl)ulben belaffen, fo toürbe bics meift nid)t

biet helfen: es fämen je^t Vollftrecfungen auf Votlftrecfungen, unb fd)ließtid) »oürbe es balb gu

einem neuen Äonfurs fommeu. äßenu baljer eine folcbe Äonfurscrtcbiguug (Srfolg hobelt

Gnc^tlopäbte ber iHedjtäioirfenföaft. 7. ber »Jfeubearb. 2. 2lufl. Sanb III. 25
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fotl, fo mu{3 man bem ©antfdjulbner eine materiellredjtlidje (£rleid)terung geben. ©ie§ ge»

(djiefjt entweber burd) ©tunbung ober burd) förlaf; eineg Steile^ ber gorberungen: folctjes pflegt

ber 3nf)alt beg gwanggbergleidjg gu fein; wogu nod) fommt, bafc bem ©antfdjulbner ein 93er»

gleidjgbürge gur ©eite treten fann, fo bafj bie Vergleid)gfumme gwar unter ber §öf)e ber

gorberungen bleibt, aber eine bejonbere ©idjerung geniest. •Jcidjtgatjlung ber Vergleidjg»

fumme gibt nad) unserem 9Rect)te feine Vefuguig, bie örneuerung beg Sonfurfeg gu be*

gefyren; eine foldje tritt nur ein, wenn ber ©antfdjulbner nadjträglid) wegen betrüglidjen

23anferottg berurteilt wirb, in welcfjem %alie ber Sonfurg auf Antrag wieber erneuert wirb,

jebod) unter 93erüdfid)tigung beffen, bafc bag 93efd)laggred)t ber ©laubiger in ber gwifcrjengeit

aufgehört tjat unb bie Verfügungen beg ©antfdjulbnerg in ber $wifd)engeit gültig waren

(§§ 197 ff.). ©g ift bieg ber oben (©. 370) ermähnte galt einer einr)eit beg Sonfurfeg mit einer

SRetjrfjeit beg Verfafjreng. ©onft fjat ber betrug bei Slbfcfjutfc beg 3wanggbergleid)g nur gur

golge, bajj ber Vergleicfjguadjlafj bon jebem einzelnen ©laubiger angefochten werben fann

(§ 196 SD.).

©a ber Vergleid) ein ^ro§effuatifct)er ift unb baljer nur gang ober gar nid)t gefdjloffen

werben fann, fo ift eg unbermcibtici), bafj bie 9JJel)rl)eit bie SUJinbertjeit biubet; benn man
muf; ber 9Kef)rf)eit ein gewiffeg Übergewicht geben, wenn es fid) barum fjanbelt, ob eine fjeil»

fame SDcafjregel ftattfinben foll ober nidjt. $n ber S3ered>nung biefer augfdjlaggebenben

3J?er)rr)eit beftetjen bie allerberfdjiebenften ©t)fteme; feit längerer 3^it ift bag ©bftetn beliebt,

toonad) eine botobelte 2M)rl)eit berlangt wirb, fo in ber beutfdjen SD. § 182: bie einfache

9JJeT)rt)eit ber erfd)ienenen ©laubiger unb ©reibiertelmetjrljeit ber ©umme ber gu be»

rücffid)tigenbeu Slnmelbungen (§§ 182
f. SD.).

©er gwanggbergleid) befcfyränft bie ^orberung aller Sonfurggläubiger, aud) berfenigen,

weldje fid) bei bem Sonfurg nidjt beteiligt l)aben, aber er befd)ränft

1. nur bie gorberung gegen bie ©antfdjulbner, nid)t bie g-orberung gegen bie Sftitfdmlbner

unb Bürgen (§ 193 SD.);

2. er befdjränft nid)t bie g-orberung an fid), fonbern nur ifjre inlänbifd)e Vollftrecfungg»

fraft; für bag auglänbifdje Vermögen gilt ber gwanggbergleid) nid)! 1
.

Slufjerbem fann ber Sonfurg erlebigt werben burd) Uinftellung bei Vergidjt ber ©laubiger

(©antbergidjt); er fann aud) eingeteilt werben, wenn bie Slftiben fo gering finb, bafj fie

bie Soften nid)t beden, fo bafj ein Sonfurgoerfaljren ergebnislog wäre unb bafjer feinen

3wed l)ätte (§§ 202
f. SD.).

f) Sanierungen.

§ 106. ©ie 9?cugeit l)at nod) anbere SDttttet teils gefuubeu, teifö gu ermitteln gefud)t, um
uotleibenbe Veranftaltungen, namentlid) 2lftiengefeltfd)aften gu retten. SRan f)at erwogen,

bafj bie Sonfurgeröffnuug, wenn ber Sonfurg aud) nod) fo fd)onenb bor fid) gel)t, bod) große

©törungeu l)erbeifül)rt. SDton fudjt baf)er womöglid) biefe Sonfurgeröffnung gu bermeiben unb

in anberer Sßeife nad)gut)elfen; namentlid) Ijanbclt eg fid) barum, womöglid) bie ©efellfdjaft

aufred)t3uerf)alten, itjve Slnlagen unb 6inrid)tungen gu wahren unb eg gu oermeiben, ba| ber

betrieb ing ©roden fommt, unb bafj baburd) eine getftorung bon SSerten unb eine Wirt»

fcl)aftlid)e ©djäbigung beg gangen ©ewerbewefeng ftattfinbet. ©arum Ijat man ingbefonbere

bei bem Sonfurg oon Verfid)erungggefellfd)aften, bem Sonfurg bon 93anfen, bem Sonfurg

bon ©ifenbat)nen met)r ober minber berfudjt, erl)altenbe (Sinridjtungen gu treffen; bod) ift

bag gange ©anieruuggwefcn nod) in feinen 9lnfäugen begriffen unb fel)r entwidlunggbebürftig 2
.

2lm berbreitetfteu ift bie (Sinridjtung beg fogenaunten s^räbentibafforbg, ber namentlid)

bei biefen ©efellfd)aften unb Slnftalten bebeutunggboll ift, aber aud) bei (Singetberfonen gute

©ienfte tun fann. (Sr beftel)t barin, bog einftweilen bag Vermögen gefid)ert unb unter Ver*

meibung beg Sonfurfcg ein ^wanggbergleid) ber ©läubiger erftrebt wirb, ©ag ^nfütut fjat

fid) in Belgien entwidelt unb ift bon ba nad) g-raufreid), Italien unb in anbere Sänber über»

gegangen; wir f)abeu eg leiber nod) nid)t.

1 93erner 9(pbell.l)of 27. 6. 1912 3. Sern. Suriflen». 49 ©. 413.
2 «gl. meinen Sluffafc in ben ?tnnalen be§ ®entjd)cn 9Jcid)§ 1902 <B. 633 f.
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6. &Ufsrecf)te ber ißoHftrecfung. Offenbnrunflseib.

§ 107. S11 ^c' 1 Seiten, i )l tüddjen bie S3ollftrechtug bctii Sdjulbuer au Üeib unb Sieben

ging, cutwidelte fiel) im bcutfdjcu 9Red)te bie (£inrid)tuug bes fogcuaunteu Dffenbarungeeibcs.

ÜJcan lief; beu ©dmtbucr unter Umftänben leibtid) unbehelligt, Wenn er fein Vermögen ben

(gläubigem überantwortete unb ben (Sib leiftete, it)ncu alles preisgegeben ^u haben; baju fam

üielfad) nod) ber 23erfpred)en3eib, bie ©laubiger beliebigen gu motten, fobalb ber SSet>

mögeuäftanb fid) wieber beffere.

®a3 teuere haben wir abgeworfen, bas> erftere aber ift eine uncntbct)rtid)c (iinrid)tuug

ber heutigen Qeit. ginben fid) bei bem ©djulbucr nict)t genug ^oüftreefungömittet, um bie

©täubiger ju beden, fo fann man bon tfrttt beu Dffenbaruugfeib berlangen unb biefen CSib nötigen*

fällst burd) Haftnahme (bi3 gu fed)3 SDconateu) erzwingen.

©otcbeS fann int fonfurS unb au[3erl)alb beS ftonfurfeä gefd)ef)cu (§§ 807, 899
f. 3$D.;

§ 125 fD.).

®ie£ unb bie fcljWeren ©trafen be3 93auferott3, wetdje heutzutage ben sJcid)tfaufmann mie

ben Kaufmann treffen, finb bie SJcittet, um baä §inwegfd)affen be3 ^ollftrccfungsbermögcnä

ju üertjinbern.

©in ©djulbner, ber ben Dffenbarunggeib gefdnooren ober wegen 9^id)tteiftung besfelbeu

eine §aft bon fed)3 ÜKonaten erbutbet t)at, fann bon einem anberen ©laubiger erft nad) fünf

fahren wieber jum Dffenbarunggeib gegwungen Werben, fonft nur, wenn ber (Srwerb neuen

Vermögens glaubhaft gemad)t mirb (§§ 903, 914).

S)a§ ©eridjt füt)rt ein 33er§eicr)nte foldjer ^erfonen, fogeuannter SJcanifeftanten; nad)

fünf Sorten mirb ber ^ame getilgt (§ 915 3«ßD.)-

IV. (Sottftige QSottftretfuttöetn

§ 108. §anbett e§ fiel) um §erau§gabe einer ©ad)e, entWeber um eine blofje 23efipber*

gäbe ober um §erau§gabe unter Übertragung beä ©igentum§, fo t>at fiel) fdjon im fpäteren

römifdjen 9ted)t baä Verfahren entwidelt, bafj ein SSotlftredungöbeamter (bei uw§ ein ©erid)t3*

oollgieher) bem ©djulbner bie ©adje megnimmt unb fie bem ©laubiger übergibt; burd) bie

Übergabe get)t unmittelbarer 23efij3, burd) bie SBegnaljme entfpredjenbeufalfö Eigentum auf

ben ©täubiger über (§§ 883—885, 897 3 S$D.). 8lud) l)ier gibt e§ einen (befouberen) Dffen«

baruugfeib, wenn ber ©djulbner eine beftimmte ©ad)e (5. 33. eine Urfunbe) herausgeben

hat, unb man fie nid)t finbet (§§ 883, 899 f. QfD.). ©el)t ber ©d)ulbtitel auf Seiftimg un*

beftimmt bezeichneter ©ad)en, bie erft inbibibualifiert Werben muffen, 3. 33. auf bie ©inrid)tung

einer 2)am|)fmäfd)erei, fo muf; guerft auf bem SBege einer ^ntereffeuflage eine Snbwibuatifierung

erfolgen (§ 893 3^D., bgl. 9?©. 20. 5. 1904 ©ntfd). 58 ©. 160).

Sem germanifd)en 9ted)te finb aufserbem berfd)iebene gönnen eigen, um beu Sierurteilten gu

einem Zun ober §u einem ünterlaffen ju gwingen. ©ie eutftammen bem ©ebanfen, bafj ber SSeftagte

©erid)tögehorfam fdjulbtg fei, einem ©ebanfen, ber fid) im germanifdjen 33erfäumni!oberfat)reu

unb im germanifdjen Urteilsgetöbnig feftgeftellt Ijatte : ber 23eflagte mufjte, aud) wenn ba§

©erid)t in feinem ©cbtufiurteil eine §anblung berlangte, burd) ©erid^wang rjierju genötigt

werben fönnen. SDiefer ©ebanfe burdjjieht bag germanifd)e 9ted)t; er finbet fid) in ben italifdjeu

Statuten ebenfo mie in ber auf einer 3Jlifd)uug bon beutfd)* unb römifd)»red)tlid)en ^been be=

ruljenben Equity=©erid)t§bar!eit be§ englifd)eu Äan§lerä 1
. Unb mäl)reub ba» franjöf ifetje 9?ed)t

im mefenttid)en ben römifdjen ©runbfa^ aufred)terhatten t)at, ba^ iebe Siotlftredung eine ©elb»

ober ©adjbollftrechmg fein mu^, fo ift ba£ beutfd)e 9?ed)t barüber hinaufgegangen unb gibt

33ottftredungen, tnoburd) §anbtungen ober Uuterlaffungen erjiüuugcn tuerben. SBefenttid)

ift allerbingö, ba^ hie^u^d) nidjt eine fotdje perfötiliclje 23eeinträd)tigung be» ©d)utbnerä bewirft

wirb, wetd)e unferer Slnfdjauung guwiber wäre, ©ine 9ierl)aftung wegen ©elbfdjulbcu ift bei

unf in jebem gälte unftattl)aft: nur eine 51rreftoerI)aftung ift möglid) gu bem Qwed, um ben

1
SSgt. „Ungehorfam unb Sottftrecfung" (1893) S. 56 f. über einen galt be§ 3wang§ aur

§erau§gabe bei ^friebtofigtett tigl. gametino (1560) III, 117. (Sine ftage auf Errichtung
einer Urfunbe erwähnt $aima (1255), Mon. hist. ad prov. Parm. pert. I p. 260. Sgl. aud)

fäd)fifd)e $D. üon 1724 tit. 39 § 3.
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©djulbner gu binbem, bie gerid)tlid)en SDRaßnafjmen gu burcbfreugen (§ 918 3^3^., unten ©. 396).

Gübenfo fonn eine Verpflichtung gur Arbeit nidjt auf biefe Sßeife ergroungen roerben, am roenigften

eine Verpftidjtung gur geiftigen Arbeit; benn einerfeitS roürben fjierburd) bie fogiaten ®egenfä|e

mädjtig berfefjärft, unb fobann ftet)t entgegen, baß bei ber geiftigen Arbeit ber Jßille eS nicfjt

altein auSmad)t, fouberu baS können; unb biefeS ift nitfjt nur bon bauernben, fonbern aud) bon

augenblidlidjen SSertjältniffcn bebingt l
. SBenn bafyer unfer 9fted)t einen S^ang 5um §anbeln

geftattet, fo befcfjränft eS biefen $100x1$ auf ein foldjeS Jpanbeln, baS 1. feine Arbeit ift, atfo fein

Zm mit einer fdjroierigeren 9Mfjeroaltung, unb 2. auf ein foldjeS Sun, baS bollftänbig bon

ber SBillfür beS Veflagten abhängig ift, fo baß nirfjtä roeitereS als fein SSilte nötig ift, um ber

geridjttidjen 2lufforberung gu entfpredjen. Qn biefer Vefdjränfung I)at fid) aud) ber 3tüanS

im engtifd)en Equity=93erfarjren geftaltet, unb in biefer SBeife entfpricfjt er ber neugeitigen

9ted)tSanfd)auung. 6S fommen fjier inSbefonbere Sätigfeiten in S3etrad)t roie 9ted)nungS=

ablegung, VermögenSnad)toeife, ßeiftung beS DffenbarungSeibeS unb enbtid) fold)e 9ted)tS=

gefdjäfte, bei benen bie red)tSgefd)äftlid)e XRittoirfung beS ©cbulbnerS nid)t gu entbehren ift

(roie 2Bed)fetgeid)nung). 3)er B^aug erfolgt bei unS burd) ®elbftrafen ober §aft; bie §aft

barf fed)S SDtonatc nid)t überfteigen (§§ 887
f.,

913 3VD.). 2)od) fann aud) 6d)abenSerfa£urteil

erfolgen (§ 893 3VD-, § 51©®®., § 16 f®®., § 91a®eroD.); unb im amtSgerid)tlid)en Ver*

fahren (§ 510 b 3^£>.) roie im geroerbegerid)tlid)en unb faufmannSgertd)tlid)en ift gur 2lbfürgung

nod) befonbers borgefel)en, baß baS @erid)t im galle ber Verurteilung gu einer §anblung fo*

fort eine ebentuelle Verurteilung auf einen beftimmt begeidjneten ©djabenserfag beifügen fann.

$ft baS gefd)utbete §anbeln ein 9ted)tSt)anbeIn, b. t). ein §anbeln mit beftimmten 9ted)tS*

folgen, fo bebarf e§ regelmäßig eines foldjen 3toanpeS nid)t, benn f)ier fommt nid)t baS §anbetn,

t)ier fommen nur bie 9t e d) t S f 1 g e n beS §anbelnS in 33etrad)t: bie 9ted)tSfolgen aber fann

bie 9ted)tSorbnung aud) ot)ne bie §anblung eintreten laffen. Saljer beftet)t f)ier bie Voltfrrecfung

im roefentlidjen barin, baß auf ®ruub einer gerid)tlid)en Jätigfeit, fei eS eines 93efd)luffeS, fei

eS eines Urteilet, bie 9ted)tSfoIgen fo eintreten, roie roenn bie §anbiung bollgogen roorben roäre;

tt>a§ man aud) bamit auSgubrüden pflegt, baß bie 9ted)tSl)anbtung als gefdjeben betrad)tet roirb 2
.

SDieS ift in unferem beutfd)en Stedjte in ber 2trt auSgeftaltet, baß regelmäßig baS recfjtSfräftige

Urteil, roeldjeS ben Vcflagten gu einem foldjen 9?ed)tSf)anbeln groingt, genügt, fo baß mit ber

9ted)tSfraft beS Urteils bie Rechtsfolgen eintreten (§ 894 3VD.) 3
. 2)ieS reicht allerbingS nid)t

immer auS, benn eine 9ted)tSf)anblung fann nur als gefdjefjen betrad)tet werben, foroeit fie

9ted)tstoirfuitgen unter ben Parteien, nid)t foroeit fie Rechtsfolgen dritten gegenüber erzeugt,

©ie fann ferner nur als gefdjefjen betrachtet roerben, fofern bie 9ied)tSfolgeu nid)t fraft Red)tS=

notiucnbigfeit, 3. V. fraft Verfef)rSred)tS, an eine beftimmte ^rorm gebunben finb, gu ber man
beS Veflagteu bebarf, 5. V. roenn ber Veflagte gur SluSftellung eines 2öed)fets oerurteilt ift.

§ier t)at man fdjou berfud)t, bie ®d)roierigfeit baburd) gu überroiuben, baß man ben SSeflagten

berurteilte, einen 33ebollmäd)tigten aufguftellen, ber bie 9{ed)t3l)ai:blung bollgöge, unb baß

mau bann bie Vollmadjt als erteilt erflärte. S)ieS ift aber im internationalen Verfeljr un-

guläuglid): f)ier bleibt nid)tS übrig, als gum B 11301^ im obigen ©inne bie 3"f'ud)t gu netjmcu

(§§ 894
f. 3¥^-)

4
- §anbelt eS fid) um eine ^flidjt gur 2luftaffuug, fo genügt baS red)tS-

1 Öfterveid) fjat man fdjon einen berartigen 31Dan3 Gegen Sd)aufpteler ausgeübt; »gl.

© p e r l
,
e-jefuttonSbaft, Saigem. Cfterreid). ©eridjt^eitung 5B. 60 9k. 10.

2 ©0 fd)on in italienifd)en Statuten, 3. 33. (Eaftellarquato (1445) III 32: si quis pro-

miserit .... aliquam rem vendere .... quod si requisitus . . . ., oblato dicto pretio et de
praeeepto potestatis consignato et deposito, sit et esse intelligatur facta ipsa venditio.

3 ®amit ift ber gall oeiloanbt, baß baö ©eridjt bem Sdjulbner auf Antrag im Urteil eine

grift fe^en fann, bie jonft ber ©laubiger im S3ollftrediing'o0erfabi'en 511 fejjen ijätte, fofem bei

fvndjtlofem 9lblauf ber grift ©d)aben§erfa^anfprud) ober Sequeftratton ftattfinbet ober ba§ 9Bab>
vedjt bom «etlagten auf ben Kläger übergebt (§ 255 ogl. mit §§283, 1052, 2128, 2193 33©«.).

Sn biefem g-all tritt ber red)tlid)e Erfolg ber qläuberifdjen griftfefung burd) gerid)tlid)e 2ätigfeit ein.
4 ©inen mertloürbigen gall bebanbelt ba§ CS®. Hamburg 14. 6. 1901 (£>anjeat. ©eridjt^tg.

1901, 33eibl. S. 269): (Sin G'bemann, ber ber ©efd)led)Mfranfbeit oerbädjtig luar, iourbe Oerurteilt,

feinen 3lrjt öom ©ebeimniä ju entbinben, bamit er im ^rojeß mit feiner ^tau 3eugnt§ geben

bürfe! S)a§ Urteil ift üöllig üerfeblt. 9Jid)tig bat ba3 9?©. 16. 11. 1911 $95. 41 ©. 75 entfdneben,

baß bie Steigerung be§ 9Kanne§, ben 3trjt Oom ©eljeimniä gu befreien, nur ein 33e)DeiSgrunb

fein fann, um eine ©efd)lcd)t3franfl)eit unb bcmentfprcdjcnb einen ßbebnid) anjunel)inen.
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fräftige Urteil traft § 894, auf bereit ^orleciunfi f)tn bie Eintragung ftattfiubet '. Jnf; es

mcber in ber eilten nocl) in ber auberen Steife einen ßmaug gut ©jefdjliefumg gibt, bcrfteljt

fiel) bon felbft (§§ 888, 894 3<ßD.) 2
.

SBon biet größerer Sebeutung ift ber 3luan hnx Uutcrfaffunq. Snsbcfonbere in bing*

lidjeu 93erl)ättuiffen unb in SBcrljättuiffcu bes ftmmaterialredjtl befielt ber Sicdjtsgroang fyaupt?

fädjlidj bariu, jemaubcu au ber ^erlcjmug bcö fflcd)ts gu l)iubcru unb bie $etle|ung§ljanbtung

geroaltfam einguftclten.

2Bir tonnen bies nietjt nur baburd), baf? mir bem iöcflagten an bas Vermögen gefjeu, baf3

mir für jeben galt ber gumiberljanbtung eine ©clbbufje beftimmeu; toxi tonnen, roie im eng»

lifdjen 9ted)t, bent ^urotberljanbewben mit §aftftrafe brofjeu unb biefe ,<paftftrafe bollgieljen.

SGStr fe|en in einem folgen gälte eine ©traforbuuug feft für bie SBerle^ung ber rtdjterlidjen

Autorität unb taffen barauft)in bie ©träfe eintreten, alterbiugs nur auf Antrag, fofern ber ftläger

bie SSerletjuug ber ricl)tcrtid)cn Autorität gur ©üljuung bringen teilt; benn bie ricrjterlidje Slutorität

fjat fid) nur im ^ntereffe bes ftägers auf bie $ßerfbulid)fcit bes iöcflagtcu getegt. 9luf fotdje

Söeife fann für jebc guroibertjanblung eine §aftftrafe bis gu fedjs Monaten angebrofjt roerben,

unb für mehrere gumiberljanblungen ift eine gufammcurcdjnung (Kumulation) möglid), nur

baf3 eine auf foldje Söeife gebitbete ©cfamtftrafe ben 33etrag bon gmei fahren §aft nid)t

überfteigen barf (§ 890 8$£).)- ®a es um eute ©träfe rjanbelt, fo mirb borausgefetjt, baf;

bie 3utoibert)aubtung eine berfdjulbete mar 3
.

Itnfere @erid)te fjaben babon aud) reid)Iid)en föcbraud) gemad)t, faft ebenfo reid)lid) mie

ber englifdje Rangier mit ber Injunction bes Equity*9Jed)t§, unb es gehört biefe 2lrt bes Ranges
gu ben §auptfcnngeidjen unferes heutigen beutfcfjen ^rogeffes, namentlid) im Snbuftrieredjt.

Übrigens fann bie Sßerpftidjtung gur Untertaffung gugteid) bie Sktbflidjtung enthalten,

bie miberftrebenben (Smridjtungen gu entfernen unb fann bann bie SSoIlftredung aud) nad)

biefer Sftdjtung erfolgen 4
.

$usnat)m§roeife finbet eine Unterftütjung be§ gibilrcdjtö burd) potigeilidjen 3TOan9 [tatt ;

fo reidjsredjtlid) bei SSertragsbrud) bon Selsingen (§ 127 d @cmD.) unb ©djiffsleuten (§ 33

©eemannsD. bom 2. ^uni 1902), metdjer poligeitidje ,3roang flbcr natürlidj Ijinter einem Urteil

ober aud) nur einer einftroeiligen Verfügung gurüdftcbcu muf}. üanbesrcdjtlid) gilt iüjntidjes

im ©efinberedjt (a. 95 33Ö33., ^xen% ©efinbeD. 1810 § 167)

C. Slufterorbentfic^e ^rojeftlrilbungen unb
(Srftrechmgen be$ ^rojeffe^

(£rfte$ 93ucf).

§ 109. 9tus bem germauifdjen ©etbftl)itfered)t t)at fid) eine Überfülle bon progcffualifdjcu

formen gebilbet, mctdje beftrebt finb, bie Vorteile ber ©etbfttjilfetcitigfeit möglid)ft gu maljren,

gu gleidjer 3eit aber bie 9?ad)teüe ber ©etbftt)itfe gu befettigen. 3)ic§ gefd)at) baburd), bafs man
mefjr ober minber bie Xättgfeit bes ©eriebts ober ber ©eridjtsorgaue t)craugog, meld)e bem
©laubiger unter geroiffen Sebingungen bienftbar fein mußten: bie auf fold)c ÜBcifc fdjteunigft

herangerufene ©eridjtstätigfeit trat an ©tette ber ©elbfttjilfe.

1 9J®. 21. 6. 1911 gntfd). 76 <B. 409.
s grünere $eiten waren nid)t fo rüdfid)t§üon: fo touvbc 1737 ein 33urfd)e mit ©etualt in

bie Äirdje gefd}leppt, e3 rt>nrbe §anb in §anb gegeben unb öom diaconus mandato Serenissimi

„Sa" gefagt (3eitfd)t. f. ©efd). beö Cberrlieing) XXVIII @. 127.
3 910. 36 <S. 418, D2®. ^anxburg 3. 3. 1911 9R u g b a n XXIII S. 225.
* ££©. Süifelborf 21. 12. 1911 m u g b a n XXV <S. 203.
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Siefe Einrichtungen finb:

1. ber bollftredbare Vertrag,

2. ba§ 2Jcaf)nberfal)ren,

3. ber au3 beiben abgegroeigte Urfunbeubrojefj,

4. ba3 Slrreftberfafjren,

5. bie einfiroeilige Verfügung,

atleö (Srjeugniffe be§ beutfd)en 9ted)t§, allerbingS mei[t nicr)t in Seutfdjlanb, fonbern in Italien

unb granfreid) gereift, roo bie Sriebfraft be3 beutfcfjen fRedt)t§ roeniget butd) ungünftige SSer=

l)ältniffe niebcrgcbrücft mar.

II. QSottftrecffcare Verträge,

§ 110. Sie bollfiredboren Verträge \ gerööf)ttlid) bollftredbare Urfunben genannt, tjaben

fiel) guerft in Stalten, bann in granfreid) gebitbet. 3bre ©runblage ift ba§ langobarbifdje 3fted)t,

roelcfjeS nod) in feinen fbäten 2lu<3läuferu ©elbftfjilfe fannte. Um ben ©laubigem eine ät)nltcr)e

.<perrfd)aft gu tüarjren, lief; man ftdfc) bom ©djulbner ba3 9?ed)t geroafjren, o^ne Urteil in fein

Vermögen einzutreten unb fid) gu befriebigen: ius ingrediendi, Utt ferro erfungsflaufei. Surfte

ber ©laubiger fid) auf foldje SBeife felbft befriebigen, fo tonnte er aud) ba§ ©eridjt anrufen, um
rt)tn gu t)etfen ober um an feiner (Statt ba§ SSermögen be£ ©djulbnerä mit 33efd)tag gu belegen.

Serartige Urfunben gibt e3 in £fülle; fct)r begeidmenb ift e§, roie man fid) l)ier auf eine Stelle

be§ römifcfjen 9tect)t§ berufen gu muffen glaubte, bie gerabe ba<o ©egenteil befagt
2

.

Sitten anbeten ßtjarafter l)atten bie fogenannten instrumenta guarentigiata obet con-

fessionata be3 lombatbifd)=tontanifd)en 9Red)t§, roeldje batauf berufjtett, baf; ber ©djulbner

bor -Jcotar ober 9Rid)ter eilt 5lnerfeitnmi3 ablegte unb baraufbin bie Auflage befam, an bem
bestimmten (£rfüllung§tage gu gabden. (Sine foldje Auflage mar boltftrcdbar 3

.

Unfcre bollfttedbate Utfunbe abet l)at fid) l)auptfäd)lid) aus> bei erften 2lrt biefer ^
ftruittettteformen l)eraus>geftaltet. 9lud) in ^ranfreid) war bie Unterroerfungsftaufet üblid) 4

,

cbenfo roie aud) bie instrumenta confessionata 5
;
l)ier ift aber ber grofje gortfdjritt eingetreten

:

bie notarielle Utfunbe rottrbe otjne roeitereä bollftredbar, benn e» rourbe t)ier bie Unterroerfung§=

flaufet atö fetbftberftänbtid) betradjtet 6
, guerft mit SSeftr)tänfungen unb bann unbefdjtänft feit

einer Ordonnance $rattg' I. bon 1539. Somit f)at ba3 frangöfifdje 9ted)tsleben einen gang

neuen ßljarafter befotumen: burd) ^otariatöurfuubeu fann fid) ber ©täubiger in ät)ntid)er SSeife

fid)ern roie et in alten geiten butd) bie ©elbftf)ilfe geficfjert roar.

1 SSgl. ©cfammelte 33eiträge ©. 459 f.
2 C. 3 de pign. SSgl. barüber treffenb SB a d) , ®et italienifdje 2lrreftproje6 (1868) ©. 54 f.

unb Lattes, diritto consuetud. p. 120. SSgl. aud) Durantis IV part. 3 de obl. et sol. § 1

(Ante) nr. 17; % a e n a a (1527) IV 25, Slnconn (1566) III 92, G e f e n n a (1588) II p. 135.

2)af)er gehören foldje Älaufeln feit 9iolanbinu§ unb 5) u r a n t i 3 jum eifernen SSeftanb

ber SSertragSurfunben; bgl. meine 9lbfjanbl. in ber geftgabe f. ©ierfe I 3. 279 f. ß§ I)at aller*

btng§ nid)t an ©egentoirhtng gefehlt; fo beftimmte ein iVailänber Xefret Don 1363, e3 fei nidit

geftattet, vigore pactorum bona debitoris ju »erlaufen (Antiqua Dueum Mediolani Decreta p. 26).

3lnbere 9?ccl)te berlangten borljer eine fummarifdje rid)terlid)e Untcrfudrung, fo Senogalta
(1537) III 76, 3K a c e r a t a (1553) III 16. G i b i b a l e (1309) a. 32 »erbietet bie ectbftpfänbung
more teutonico ... non obstante aliquo instrumento vel pacto Cento (1607) I 43 bc*

fd)ränft fei.

3 B a r t o 1 u s ju fr. 12 de bon. auet. jud. nr. 11: Instrumenta confessionata seu guaren-

tigiae habeant vim sententiae definitivae. ©ine SSollftrecfung au§ einem praeeeptum guaren-

tigiae bom 10. SJJörj 1244 f. bei S a b a t i n i , Docum. dell antica costituzione del comune di

Firenze p. 305. ßine gonnel be§ praeeeptum finbet fid) im Stabtredjt bon g l o r e n g (1415)

II 42. SSgl. aud) Lattes, diritto consuetud. p. 125 f., 413; g i d e r
,
gorfdumgen I 3. 46 f.

4 SSgl. ©efammelte Beiträge @. 496 ff.
6 (Sbeuba <B. 498. So aud) bie Coutume von Lamontjoye bon 1298, monad) ^Sfäuber

genommen toerben pro re judicata vel confessionata.
6 3n ©übfrantreid) fd)on bor alter 3ed ; "l 33 a t) o n n e galten bie in bie ©ememberollc

ciugetvagenen Urfunben (arrolhat) aU bollftredbar, 3tabtred)t bon 33at)onne XXIX, 1 in B a -

I a s q u e , Ville de Bayonne II p. 326.
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3)eutfd)tanb l>at ficf> bcmgcgcnüber etroaS mrücfhaltcnb ertoiefen. 5l(lcrbingS f)at aud)

baS beutfdje 9ied)t bic VfänbungSflaufel gcfauut 1

, unb bor a((cm Tjat aud) bet üanbfrieben

2ltbred)t3 I. auSbrüdlid) erflärt, baß bie eigemttädjtige Vfänbung auf ©runb berartiger

Urfunben feine Verlegung be3 SanbfricbcuS fei
2

.

Später allcrbiugS tjat ba3 beutle 9?ccf»t biefe gatt^e ISntroidluug bergeffen, unb bon

einer folgerichtigen SBeitcrbitbuug tote in graufreid) ift feine 3?ebc getoefen. 28fr mußten

bie bollftredbarc Urfuubc erft roieber aus graufreid) Ijoten unb fjoben bicS red)t unboll»

fommen getan.

©elbft bie beutfdje $tyD. erfennt bie 9cotariat§urfuube nur bann als bollftredbar an,

roenn fie bie Uuterroerfuugäftoufct enthält, unb tuenn fie auf eine beftimmte Summe (Mb ober

anberer bertretbaren ©adjeu gefjt, olfo burd)au3 nidjt in bollern Umfang.
®od) bie neuere 3eit ift mer)x unb mef)r aud) in Seutfdjlanb ber bon mir fd)on bor Qfatjren

erftrebten 2lu§bel)nung ber boltftrcdbareu Verträge güuftig.

©ine GSrroeiterung enthält fetjon bie 8^ß£).: gerid)tticl)e Vergleiche finb bollftredbar, aud)

roenn bie oben bezeichneten gmei Vebingungen nidjt gegeben finb (§ 794 3- 1 unb 2 QtyD.),

unb baf)in gehören aud) bie Vergteidje bor ben ©eroerbe» unb ÄaufmauuSgeridjten (§ 57

©ero©@. unb § 16 faufm©©.) unb bor bem 3nnung<$fd)ieb§gcrid)t (§ 91 b ©e'roD.j. ©obann

finb bottftrerfbar bie borgängigen Vereinbarungen unb bie SluSeinanberfetnmgen mehrerer

©rben im SrbteilungSberfobren bor bem ©erid)t ber freiwilligen ©eridjtSbarfeit (§ 98 ©ef. über

freiwillige ©erid)t3barfeit) unb ebenfo bie bon ben ^Beteiligten auerfanutc unb barum gerid)t(id)

beftätigte £u§pad)C (§§ 155, 158 be§f. ©ef.). Von befonberer Vebeutung aber ift e3, baß in

biefen beiben gälten ba3 ©titlfdjtueigen be§ zum SBiberfprud) aufgeforberten beteiligten ber

3uftimmung gleid)geftet(t ift (§§ 86—98, 153—158 bcSf. ©ef.), unb barin liegt ber geroaltige,

bem neuäeitigeu beutfdjen 9ied)te zu berbaufenbe g-ortfd)ritt ! §icrl)cr gel)ört aud) ber galt

be§ Vergleid)3bürgen im tonfurS, gegen ben bie SSollftrecfung ftattr)aft ift, fofern ein Voll*

ftrecfuugltitet gegen ben ©antfd)ulbner beftebt (oben ©. 385) unb ber Vürge auf bie Vorauf
flage beratet tjat (§ 194 $£).).

9cod) weiter gel)t baS ©enoffenfdjaft»gefe£ : ber im ®oufur3 aufgefteltte SteilungSptau

:

Vorfdjuß«, 3U1 (%/ sJcad)fd)ußbered)uung wirb trojj beS 2Öiberfürud)3 für botlftrecfbar erftärt,

unter bem Vorbehalt ber VolIftredungSgegenflage (§§ 107 ff. ©enoff©ef.).

Von befonberer praftifdjer Vebeutung ift ber botlftrecfbare Vertrag bei ber §t)botf)efeu»

unb ©runbfd)ulbbefteHung: tjier fann bie UnterroerfungSflaufel batjin lauten, baß aud) ber

fünftige Eigentümer be3 ©runbftücf» in Vollftrecfuug gebogen toerben fann, nur muß biefer

3ufa|, um tuirffam gu fein, im ©ruubbud) eingetragen werben (§ 800 3 S
$£)-)- Somit ift bie

§bbotl)efenberfo!gung wejentlid) erleichtert (bgt. § 1147 V©V.).
©in gall atlerbingä, wo ein boltftredbarer Xitel briugenb nötig märe, fehlt: e§ ift ber

%all be3 (auf ben ©d)ieb§bertrag gebauten) ©d)ieb3f.brud)3
;
biefer ift in mandjen Vrogeßorbnungcu

mit 9tecr)t jum bottftredbaren Xitel gemodjt; md)t fo in ber 3^ßD. SSenn aud) ber ©d)ieb3*

fbrud) in § 1040 einem red)t§fräftigen Urteil gleid)geftellt roirb, fo gilt bieg nur in begug auf bie

gibilred)tlid)e ©rlebigung ber ©ad)e, nid)t in bejug auf bie Vollftrecfungssfäbigfeit: eine Volt»

ftreefung fann erft ftattfiuben aaä einem gerid)ttid)en Urteil, roeldjeS auf ©runb biefe§ ©d)iebä=

fprud)e§ ergel)t; au§ einem Urteil, roelcf)e3 jroar bon ber QtyD. § 1042 atä Vollftred'ung»urteil

bezeichnet roirb, aber biefelbc ?fatur hat, roie ba^ Urteil, roetd)e§ bie ^Red)t^beftänbigfeit

be^ Vergleich^ feftfe^t; mit anberen SOBorten: ber ©d)ieböfprud) gibt nur einen aibitreditlidjen

Slnfbrud), unb eine Vollftredung finbet erft ftatt, roenn biefer Slufbrud) burd) ein Urteil feft*

geftellt roorben ift. (Sbenfo ift aud) bie Silage auf Aufhebung beö ©d)ieb0fbrud)ä nidjt§ ioeiter

als eine ffilagc auf geftftettung beffen, baß ber ©d)icb3fürud) ibirfuugStoä ift (§§ 1041, 1043

1 Sßgl. hierüber ^lantö, SSermögeuöüoIlftredung im SKütelaltex I ©. 286 f.
2 Sanbfrieben 9(tbred)t§ ö. 1301 (M. G. Constit. IV 1 p. 101): a. 9. «SJcan bfenbet öd)

rool umbe funtlidje forngulte unb roingulte unb jinfe unb gät baj öd) nifjt an ben tantfrtben.

Slnberi fol nieman ben anberu bfenben ane geriete. §et ftd) aber ieman Oerbunbcn mit finen

brieöen, baj men in pfenben jule ane geriete, ben fol men pfenben an fime eigene, an fime erbe,

an jime lehene unb an fime pfanbe.
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S3ei rwllftredbaren Itrfunben f)at bie 33otlftrecfung§gegenflage eine betontere Söebeutung 1
:

benn Wäbrenb bie gerid)tlid)e (Sntfdjeibung ben Slnfprud) feftfetjt, fo enthält ber oodftrecfbare

Vertrag gwar ein $oilftrecfung§red)t, aber feine gefiftedung. £ier fann bafjer burd) 23oll=

ftrecfungSgegenftage geltenb gemacht Werben, bafj ber bollftredbare Vertrag nichtig ober

anfechtbar ift. SDurd) fie tuirb aud) bie 2lnfed)tung bollgogen, ober Wenn bie 2lnfed)tung aufjer»

gerid)tlid) ftottgefunben bat, fo Wirb bie auf ©ry,nb ber 9Infecf)tung eingetretene Tacbtigfeit in

ber obigen SSeife gum 5tn§brud gebracht. 2)ie Klage ift bie tuafjre $oüftrecfungsgegenflage,

wenn bie SSoüftreöung bereits begonnen fjat; fonft bie irjr entfpredjenbe geftftellungsflage 2
.

®er üollftrecfbare 3Sertrag§titel fann auf eine anbere $erfon übertragen werben, ebenfo

Wie ein fonftiger twltftredbarer £itet; nur bafj, wenn bie Urfunbe oon bent 9cotar auf*

genommen wirb, ber 9cotar ober bie ^ufbewatjrungSbefjörbe bie SSotlftrecfUngsflaufel gibt,

foroof)! bie einfache atö aud) bie funftionelle (§§ 794
f. ffiD.).

III. 9Jla()tn>erfaJ)tett*

§ 111. 2lud) ba§ fogenannte 9Drat)noerfaf)ren ift tief im attbeutfcfjen ^Sro§ef3 begrünbet 3
.

®er ©cfmtbner würbe aufgeforbert, gu galten, unb nad) oergeblidjer Slufforberung trat bie

©elbfttutfe, fpäter bie ftaattidje ^ßfäubung ein. SDaS fonnte er berfjüten, wenn er bie Slufforberung

uid)t ftitlfdjweigeub I)ingef)en liefs, fonbem bie geridjtlidje ©ntfd)eibung anrief: bann fam eS

gum ^ßrogefi, unb bie <Sad)e würbe in gert)öt)nüd)er SSeife erlebigt. Siefen 33erfaf)ren t)at Surantis

in feinem Speculum unb fjaben aud) bie ^ßoftgloffatoren übernommen, unb e3 ift öon ba in bie

italienifdje unb in bie beutfdje ^rarjS übergegangen.

©o tourbe e3 aud) oon öerfd)iebenen mobernen ^roge^gefe^en 4 ousgebttbet, fo aud)

bon ber beutfdjen 3^J3D. -Dem frangöfifd)en 9ied)te ift e3 fremb geblieben; eigenartig f)at e3

fid) in (Snglanb entwidelt 5
.

Ser Kläger begehrt ein ©ebot; biefe3 nennt mau fjeutgutage 3ar)Umg§befef)l. 3 er

garjlunggbefel)! bat uid)t etwa ben ßbarafter eine3 Urteilt, aud) nidjt einess bebingten Ur=

teife, benn er präjubigiert ber weiteren gerid)tlid)en (Sntfdjeibuug nidjt
6

;
oielmefjr ift er

ein SSefdjtu^, Wctd)cr eine getoiffe 9ted)t<Mage berbeifüfjrt: bie 9ied)tslage nämlid), bafj unter

beftimmteu Umftänbcn ber Söeftagte bem ©ebote entfprcdjenb oerurteilt roerben fann.

SDiefe Umftäube finb, bajß er in ber beftimmteu grift — im $weifel ift e3 eine 2Sod)e (früher

waren e3 groei SSodjen) — feinen SSMberfprud) entgegengefetd r)at, unb bafs ber 9?id)ter

ben Klageanfprud) at3 gum SJcarjuocrfabrcn geeignet erad)tet. Ser gablungäbefef)! ift baher

ein SBefdjlufs mit gwaug^wirfung, inbem er ben Seflagtcn bei febweren 3'ol8en groingt, au§

feiner ^urücfbaltung f)erau3gugef)en unb fid) gu erflären: bie3 ift aber oöllig germanifd), benn

ber beutfd)e 9tid)ter fann nad) unferer 2fuffaffung bie ^olfögcuoffen aufrütteln, wie nod) unten,

@. 400, auszuführen fein wirb.

1 ©efammelte ^Beiträge ©. 459
f.

2 föanbelt ei fid) um 9lnfcd)tuug cinei ^ßroäef30erglcid)i, fo gefd)iel)t bie 91nfed)tung am
tieften bitrd) 2ßieberaufnat)tue bei ^roje6öerfaf)i'en§, ba ber $roje| nur bann erlebigt ift, trenn

ber SSergletd) ju Sxecljt beftel)t. darüber mirb öiel geftritten, richtig Seemann, ^rojefs*

bergleid) ©. 239 f., tno aud) Weitere Siteratur. 9J®. will eine befembere fläge, 3. 4. 1907
(Sntfd). 65 S. 420, 5. 1. 1912 ßntfd). 78 <5. 286. SKie aber, wenn bie ^arteien fid) einen SSMberruf

borbetjalten l)aben unb biefer SGBiberruf geäußert wirb? Soll aud) frier eine Stlage nötig fein?

£>2@. sM'md)eu 29. 7. 1910 M u g b a n XXIII @. 156. «gl. S. 338.
3 2ln bie Äomtf grenjt e§, bafe fid) bie germauifdje 3red)t§entwidlung t)iex an eine fo ab*

gelegene ©teile be§ Corpus juris, wie baS fr. 5 § 10 de operis novi nunc, auflammern muffte,

Wie ei bei $3 albui unb anberen gefdjalj. Über ba§ 58otoerfal)ren, bor allem in ber Sd)Weij,
bgl. meine 9lbf)anblung im Slrdjiö für gib. ^rajii 93. 99 ©. 284.

4 9fad) ben Qrrgängen bei gemeinred)tlid)en Mandatum cum clausula, ioeld)C§ bamit, bafj

e§ eine 93efd)einigung bei Stntragi oerlangte, bie ganje ßinrid)tung entftellte; tuobei man fid)

in t)öd)fter gefd)id)tlid)er 9caioität auf bai ^nterbiftoerfabren ali feine CucIIe berief. (Si waren
bie 3 eü ert bei tiefften Sciebergaugi unferer «rojefjioiffcnfdiaft. 3Sai inibefonbere hierüber

§ieront)mui 93at)eru. a. gefd)rieben baben, ift mefjr ali fd)ülerf)aft.
6 «öllig aui beutfd)red)tlid)en ^been beraui; über biefen writ of special indorsement »gl.

$roäe6red)tlid)e gorfebungen ©. 136 f., Chitty Forms p. 44 f.
6 $roaefcred)tIid)e gorfdjungen ©. 131.
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Urfbrünglid) führte ba! 9M)ubcrfal)rcn nur gur SSodftrocfuiifj, riidjl jut fjfcftfteltung:

auf ©runb bei S?id)tmiberfbrucl)l rourbe boüftrecft; über bic Sdndb foiiutc anbermärts geftrittett

rcerben. (Sin llmfd)iuuug botljog fiel) in ©cutfd)(anb, all bic Sdjriftftellcr bcS .Siammcrgeridjts*

nrojeffe! bie ©rjeorie be! raandatum cum unb sine clausula aufteilten, mobei fic eine gemiffe

©adjbrüfung bc! 9Jid)tcr! bcrlaugteu unb aud) im 'Jade bei SBibcrfbrud)! ein befonberel 5Bcr=

fahren folgen ließen 1
. ©o bitbete fid) ber (tyebanfe, baß im $alle bei 9cid)troibcrfbmd)! uid)t bloß

SSollftrechmg, fouberu aud) $eftftellung eintrete, unb biefc ©cftaltuug fjnt im neuen tffcdjt über*

mögen 2
;
fie fiubet fid) in ^artifutnrgcfe^cn bei 19. ^aljrljuubertl, 3. 33. in ber babifrijen

unb fo aud) in bem 9ieicf)!gibil;brogcß. ©iefe (Sutiuidluug tjat cl nötig gemacht, baß eine befoubere

richterliche ©atigfeit eingefdjobcn mürbe: ber 93ollftrcdunglbcfel)l (feinergeit in 33abcn üiquib»

erfenntni! genannt), ber bie rict)terticl;e $eftftelluug bringt unb beu Gljaraftcr eines Urteil!

annimmt. SSou ir)m au! erft ift bic 93otlftrccfung möglid) 3
.

9iad) unferer 3^ßD. ift ba! 93crfal)rcu ftatttjnft bei 2lufbrüdjeu auf ©clb ober bertretbare

©adjen, unb groar auf eine beftimmte Summe ober Ouautität (atfo uictjt etma auf einen betrag

nad) (Srmeffen eine! ©ritten ober nad) Srmcffen bei 9M)terl). ©er Stnfbrud) fann aud) ein

Stnfbrud) gugunften eine! ©ritten fein, unb aud) jemaub, ber nict)t für fid), fouberu für einen

©ritten anfbrud)!bered)tigt ift, fann fid) be! 9)?al)ubcrfal)ren! bebieucn, borauögefctjt, baß bic

$etfon bei £eifrung!etnbfänger! tubibibucll beftinunt roirb unb nidjt erft buref) Sßatjl ober (Sr=

meffen beftimmt roerben muß. £)bligation!red)tIid) braucht ber Stnfpruci) uid)t gu fein, er fann

aud) auf einem 3Sertrcd)t (®runbfd)utb, §t)})ott)cf) berufen (§ 688
f. BPD.).

©ie S3efd)ränfuug bei 9ftaf)uberfat)rcn! auf bie genannten Strtcn bon 3Infprüd)cu mirb

man roof)l gelten laffen müffen. üücißlid) aber ift cl, baß bic B^ßD. feine Ouantitätlfdjraufeu

gibt. §iernad) ift e! möglid), 3al)tuug!befel)le auf Saufenbe, ja, auf ÜDcillionen 51t ertaffeu. ©a!
fiub aber SBerte, roetd)C fid) ntcfjt fügtiel) auf fo einfache .brogcffuale Wormeln bringen taffeu;

eine foldje unbefdjränftc 9)cöglid)feit ftedt eine ©efatyr für grofjc Vermögen bar: ein Üuterlaffcu

bei 2Biberfbrud)l unb ©infbrud)! aul 93erfef)en ober Seid)tfinn fann ein gange! Vermögen

foften. S! roäre fefjr groedutäßig geroefen, etma eine ©umme, rocuu md)t bon 300, aber biedeid)t

bon 1000 Süttorf, all TOeiftfumme feftgufe^cn.

S^r unter biefem 23orbcl)alt fann aud) ber ©eftaltuug jugefttmntt roerben, monad) ber

SSodftrecfunglbefef)t ju gleicher geit eine (Sntfdjeibung enthält, bie für bie Parteien maßgebcitb

fein folt: e! ift jrcar im atigemeinen ein rid)tige! ©t)ftem, roenn man nidjt aul einem 'progeß

groei ntad)t, mittun bie ©ad)e ertebigt unb uicl)t meiteren ©treitigfeiten 9taum gibt; altein bie!

bod) nur, menn ba! Sßerfafyreu mit ber ©röße ber ^ntereffen einigermaßen im ^erljältni! ftel)t.

3m übrigen ift bie pogebur, meldje Hnfotgerid)tigfeiten unb Ungroedtnaßigfcitcn ent=

l)iett, neuerbing! gemäß ben bon mir gemadjten $orfd)lägeu berbeffert roorben. 58on alter!l)cr

gilt ber ©runbfatj, baß bei Sßiberfbrud) bei SSeftagten bal SSerfatjren in ba! orbentlid)e SSer=

faljren übergebt, in ber Slrt, baß ber gcdjumglbefeljt mie eine SHage erfd)eint, transit in vim
citationis 4

. ©iefem einleud)tenben ©ebanfen tjat bie Q^D. cntfürod)en. 3ft bie ©ad)e amtl=

gerid)tlid), fo ftel)t e! jeber Partei gu, einen Dermin im orbentlid)cn 3Serfal)ren gu beantragen; ja,

biefer fann ebentuell aud) fd)on bei bem Antrag auf gatjlurtglbefeljl beantragt merben. ^ft bie

©ad)e lanbgerid)ttid), fo fann jeber Seil bie SSermeifung an ba! £anbgerid)t beantragen, unb

biefer Eintrag fann aud) fd)on bei bem Antrag auf i]al)lung!bcfcl)t ober bei bem SStberfbrud)

ebentuell geftetlt roerben (§§ 696, 697 S^ßD.)-

©er SSol(ftrecfunglbefel)t ift alfo bollftrccfbarer Xitel unb gugleidj
s-8erfäumuiyurteil in ber

Spaubtfadje. ©er (£inf|)rud) greift it)n nad) beiben 9Rid)tuugen an. tSrfennt ba! 9lmt!gerid)t

ben tfinfbrud) für begrüubet, fo orbnet e! Xermin an, jebod) fann in laubgerid)tlid)cu <2ad)cu

jeber Xeil bie SSermeifung an ba! Saubgerid)t beantragen (§ 700 SPD.).

1 5Reid)§abfd). 1594 § 80, Süngfter 9??t. § 81.
2 Über bie CSntmirflung in Greußen ügl. Ä1

d) ,
$reuß. 3tDüproäeß, <3. 725 f.

3 63 bebarf eine§ befonberen Eintrags nad) Ablauf ber 2Siberjpnid)3frift; ein eücntucllct
Eintrag auf SollfttedungSbefebl, jugleid) mit bem Eintrag auf 3a^mng§befel)l, ift finnlutbrig;

ügl. batüber 3303. 40 ©. 125.
4 9Bte eine citatio im orbentlid)cn ^Srojeß; ein Übergang in ben 38ed)jelproäeß ift nid)t

äuläffig unb roürbe bie <Bad)e unameefmäßig üerloicfeln, 13. 3. 1912 S9. 79 <B. 69.
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IV. Hrftmbenproäefj*

§ 112. ®er bollftredbaren Urfunbe tüte bem ^atmberfafjren bertuanbt, roenn aud) bon

beiben fottftruftib berfd)ieben, ift ber Urfunbenprojefc. @r fjat ftcf) auS bem Verfahren mit boll=

ftredbarer Urfunbe entttüäelt, unb gtoar burd) Gntroidlung beS mandatum sine clausula. 2ln

©teile ber SBollftrecfbarfeit ber Urfunbe trat fdjon im italienifcben 9ied)te, unb entfpredjenb

aud) im beutfdjen SlammergericfjtSproäefj baS SBerfabren, baft auf @runb ber Urfunbe -werft

ein gablmtgSgebot be§ ©eridjtS erging. SDamit mar man bereits bon ber ^otlftrecfungS»

natur abgefommen: bie SSoüftrecfung fotlte nid)t aus bem in ber Urfunbe enthaltenen Vertrag,

foubem au§ bem gabjluugSgebot, oem mandatum erfolgen. SSar man einmal fo roeit, fo führte

ein Weiterer ©djritt §u fotgenber Umgeftattung: ber S3eftagte fonnte bem 2Jcanbat tro| feiner

Unbebingtfyeit immer nocfj entgegentreten; fjatte man bod) aud) fdjon früfjer gegen bollftrecfbare

Urfunben geroiffe ©innmnbe geftattet, tuetdje bie SSoIIftrecfung fjemmten l
. %e%t gab man bem

(fangen bie ©eftalt, bafj fdjon im ÜDcanbat eine grift gefegt mürbe, in ber ber Seflagte erfcfjeinen

unb entroeber bie (Erfüllung beS 9Jcanbat§ nadjmeifen ober jene Sinmenbungen bringen follte.

hiermit mar ber Sßeg ju einer SSerfjanbhmg in ber Sadje angebahnt, unb bas SDcanbat

mar nid)tS anbereS met)r als eine Silage, allerbingS mit ber überfd)iefsenben SBirfung, roie im
bebingten aJcanbatSprogeft, baf3 ber SSeflagte im ^alle °eS 9^icf)terfcf)einert§ ofjne mettereS

fad)fällig mürbe. 3m Dermin aber follte ber SBeflagte nur beftimmte Ginroenbungen bringen

bürfen; meldje — barüber bat man biet gefdjmanft. 3)ie frühere SntroicEIung begeidmete

gcmiffe Strien bon ßinreben; fpäter führte ba§ praftifdje 93ebürfniS bafjin: (Sinreben aller 2lrt

fotlteu juläffig fein, fofern fie nur fd)leuntg bemiefen roerben fonnten, tuäfjrenb alle nidjt fdjleunig

bemciSbarcu fpätcrem Verfahren borbetjalten mürben. @o gefbx'tete fid) ber Urfunbenproje^.

©r ift aucf) in bie 8$D. übernommen morben, obgleid) mir baS Verfahren mit boltftredbarer

Urfunbe l)abeu; aber au§ einem befonberen @runb. QeneS Slkrfabren läfjt fid) rationell

nur bei öffenttidjen Urfunben burdjfüfjren; ^ribaturfunbeu miberfrrebt eS 2
. 2öie nun

fdjon im gemeinen ^ßrojef; bie Übertragung be§ mandatum sine clausula auf $ribat=

urfunben fjauptfädjlid) baju beigetragen bat, ber ©aclje biefe Söenbung gu geben — benn bei

ber ^ßribaturfuube ift eS böd)ft bebenflid), ofjne mcttereS eine SBollftredung gujulaffen —, fo

ift bie s^ribaturfunbe ber §auptfreiS beffen, ma§ man im ttcuertidjen 9tedjt Urfunbenprojefj

nennt; unb bie berbreitetfte 9trt ift ber SSechfclprojcfs, meldjer im allgemeinen ben Siegeln be£

Urfuubeupro5cffe» folgt, mit einigen ber SScfdjlcunigung bienenben 93cfonbcrt)citen. Seit

Urfunbcuprojef} geftattet man für 9tnfprud) auf eine beftimmte Summe ©elb ober bertretbare

6ad)en 3
; man berlangt aber, baf; ber 2lufprud) böttig mit Urfunben bargetan roerben

faiut, iuclcfje Urfunben übrigens aud) Urfunben mit blofj mittelbaren 93eroei3grünben fein

fouuen 4
.

^m übrigen mufj ber Kläger in ber Silage erflären, bafj er ben Urfunbenprogefi molle;

bann mirb ber 93eflagtc nur mit foldjen föiurocnbungeu gefjbrt, roeldje er burd) Urfunben

ober burd) ßibe3;$ufcl)icbung beioeift, unb ber Kläger fann nur mit foldjen 2atfad)en erroibent.

S)araufl)in ergebt ein 33orbeT)altSurtetl; im 9Jari)bcrfaf)ren, 3U bem ber eine ieit ben anberen

labett barf, fann alteS uad)gebrad)t toerbeu, tuaS im bisherigen Verfahren auSgefd)loffen rbar.

®er 28eg beS 3Serfat)renS beftet)t alfo in ber Seilung beS ^rojeffeS in §roei SerfaljrenS*

lüeifen, in bereu 3Jcitte baS ^orbcrjaltuugSurtctt ftel)t; auf biefe SSeifc f)at man ben ©ebanfen

1 ©efammelte S3eiträge S. 500. äRancfymal I)atte ber ftlägcv feine gorbentng ju befd)>nören,

fo in SSalencienncö (ebeuba ©. 461). 21ud) Albericus deRosato, Tract. de stat.

q». 152, beftättgt, baß ber ©djulbner nad) bem 9?ed)te Dom Montpellier, gegenüber einer

Urfunbe mit bem sigillum parvum legis Franciae, brei ßinreben f)atte, bie exceptio rei iudicatae,

pacti de non petendo, solutionis.
2 9JJan rnüfete benn bem ingeniöfen 3RitteI beö fpanifd)cu ^rojeffe» greifen: bier tann bei

ber ^vioaturfunbe ber Kläger ben 93etlagten jur 2lncrfennung ber Scfjttjeit ber Urfunbe laben;

erfdjeint er nidjt, bann »nirb bie ^rioaturtunbc tute eine öffentlidje Urfunbe üollftredbar; »gl.

^rojefercdjtltdje ^orfdntngen ©. 128.
3 2lud) für 2(nfprüd)e auf SJuIbung ber 3>oang3öollftredung, 9i®. 50 2. 52.
4 «gl. Dberft. S®. Wündjcn 22. 3. 1887 © e u f f e r t 42 nr. 336.
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ber Verlegung be§ ^ßrogeffcS and) fyer bcm 23cfd)(cuuiguug5beftrebcn bicuftbar gemad)t. (&tt>

fpred)cnb wirb aud) baS SBorbctjaltöitrtcil bon Slmtö Wegen für borläufig bollftredbar crflnrt

(§§ 592 ff., 708 8$&).
gcfjlen bie 23orau§fej}ungcu be3 llrfuitbcupro^cffcä, fo wirb bie ftlage in biefer ^ßro^art

abgewiefcn (burd) 2Ibftanb3urtcil, absolutio ab instantia), § 597 Wogegen bie Berufung

ftattfinbet. Erfolgt bann ber Urfunbcn^roscf} ^weiter ^nftong, fo finbet and) baS sJiad)öcrfal)ren

in gwetter SnflCm3 ftatt.

V. yLvvtftpvoztfc.

§ 113. SBöllig bem germanifdjen 3?ecf)te gerjört ber 9(rrcftprojef? an. ©t Ijat fid) überall

im beutfcfjen 9red)te aus ber ©elbffhilfe entwidelt, weld)e man meift unter .guäiefjung einer

obrigfeitlicben ^ßerfon jmliefi K ©eine eigentlidje ©eftaltuug aber gewann er im mittelalter»

üdjen Italien, unb §mar gunädjft afö ^Scrfonalarreft, inbem man ben fremben ©djulbner mit

feiner Sßerfon fefttjielt, bi3 er burd) 3ätyfang auägelöft mürbe. SDiefeS SSerfabren befd)ränfte fid)

burdjauä nidjt auf bie (Singetperfon, fonbern bie gange ©tabtgemetnbe mufjte für ben ©djulbner

einfielen. ®a3 gange Mittelalter ift gefenngeidjuet burd) ben fogenanuten 9}epreffalienarrcft

:

menn jemanb ben 33ürger einer anberen ©tabt gum ©d)idbuer t)atte unb biefer nid)t gafylte,

fo pflegte man or)ne weitere^ einen jeben anberen SBürger, beffen mau Ijabtjaft werben fouute,

in §aft gu legen, bi§ bie ©d)utb au^gelbft mar 2
. %nd) für bie ©d)ulb einer ©tabtgemeinbe

muffte ein jebeä ÜDcitglieb perfönlid) emftefjen. (Srft atlmeüftief) t)aben bie miteinanber t»er=

trauten unb berbünbeten ©tobte, g. 33. ©table ber lombarbifdjen fiiga, biefe 3ftepreffa(ien=

Haftung aufgegeben 3
, fo bafj ein ©tabtbürger — fofern er uid)t fetbft ©d)ulbuer war — fid)er

unb ungeftört ba§ ©ebiet einer fremben ©tabt betreten fonnte 4
. ©ine äf)ntid)e (Sntmicflung

lieft fid) in ben beutfdjeu ©täbten »erfolgen, fo in Verträgen gwifdjen 3ßorm§ unb ben

9cad)oarftäbten 5
. Slufjerbem beftanben bie *ßrtütlegten ber Sftarrtfretljeit

6
.

1 ©o in Italien, bgl. 3 b r c a (14. Sahrb.) Mon. hist. patr. I p. 1239, £ e r a m o (1440)

p. 25 (ßb. ©abtni); eine «efonberfjeit liefe man bei bem 2öirt gegenüber fremben ©äften ju,

J u t i n (1360) M. h. p. I p. 712. ©o aud) in ben norbfranjöfifdjeu ©tabtred)ten be§ 12. unb
13. 3ahjbunbert§. ©o in © o t f f o n 3: nul ne .peut saisir sinon le maire et les jures (bei ß o 1 1 i *

n e t , Etüde sur la saisie privee p. 131 f., wo aud) anbere «clege).
2 Alb. de Rosato de stat. qu. 52. Sgl. SB a d) , Set italienifd)e 9ltreftproaef5 S. 47 f.

3n mand)en Statuten rourbe er befdjränft auf ben gall, bafj bie «ürger tro$ Stnforberungen an
bie frembe ©tabt bort ifjt 9ted)t nid)t erlangten; fo $ i ft o j a (1296) IV 142, 9t o m (1363) I 104,

106, « iacenga (1391) IV 37, 38, ßaftellarquato (1445) IV 51 u. a. 8ft ber 9tepreffalteuarreft

ausgeübt, fo bat bie ©tabt fofort bafür gu forgen, bafj ber wahre ©dudbige bie Söfung fjerbeifübrt,

$ i ft o j a (1296) IV 79. Über ba§ «erfahren in gloreug bgl. £ a ft i g ,
ßntroidlunggroege beä

§anbel§red)t§ ©. 270 f. unb 3. f. SSölferrecfjt I <S. 284. Über ben Stepreffalieuarreft in Süb =

f r a n f r e i d) Ogl. ©tabtredjt üon 89 a t) o n n e (1273) a. 104 (B a 1 a s q u e Ville de Bayonne
II p. 333), Fors de Bearn (bei Bourd. de Richeb. IV p. 1084).

3 ©o ©tatuten bon $arma I p. 59, I 2 p. 257 (in ber Mon. ad hist. Parm. pert.); fo

31 o b a r a (1460) c. 107; fo beftanb ein «ertrag giuifdjen ^Bologna unb ^florenä de non c.onveniendo

unum pro alio (Bologna stat. 1250 I 1 p. 65 in ben Mon. istor. di Romagna), ebenfo ein

«ertrag bon 1266 jwifdjen $abua unb Jrebifo (Statuten bon «abua nr. 1379).
4 ©o aud) in (Jranfreid) unb ©nglanb feit bem 12. ^abi'huubert. «gl. bie le()rreid)e Stubie

bon C o 1 1 i n e t , Etudes sur la saisie privee p. 106 f. ©oSoissonsa. 11: nemo capietur,

nisi sit debitor vel fidejussor (ib. p. 107); fo Peronne a. 18: nullus vel res ejus pro debito

alterius arrestetur, de quo non sit debitor vel plegius (ib.) u. a. Über ben ÜJcprcffalienarreft

bei SRarftfdjidben bgl. Huvelin, Droit de marchßs et foires p. 429.
6 k o t) l e r unb £ ö f) n e , SBormfer 9ied)t ©. 31. 5lber nod) bie fäd)ftfd)en Slonftitutionen

1572 I 30 mufjten beftimmen, bafe ber „Summer" nur bie Partei, nid)t aud) it)re SanbSleute treffen

bürfe, unb nad) biefen Sonftitutionen 1572 I 29 unb ber fäd)fifdjen «D. 1622 tit. 51 § 10 mufjte
ber Summer je innerhalb 14 Jagen jroeimal erneuert unb ba3 gweitemal Älage in ber §auptfad)c
unb Sabung be§ SdjulbuerS baiuit oerbunben werben, ß-inen gall be§ 9{epref{alicnarrcft§ au§ 1660

f. in meinen „«citrägen jur german. 5ßribatred)t§gefcf)." III, ©. 29.
' «gl. § u b e 1 i n p. 442

f., ß o 1 1 i n e t , Saisie privee p. 111, ©tatuten bon 9)c i r a n »

b o 1 a (1386) VI p. 144, «ribileg bon 1408 in Sl o 1) I e r unb 2 i e f e g a n g ,
«eiträge jur ©efd).

be§ 9iöm. 3fecbt§ II ©. 120.
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Sßie man aber bie ^ßerfon behaftete, fo bert)aftete man aud) ifjre Sßaren, roenn man
ifjrer tjabtjaft roerben fonnte, unb es entmidelte fid) neben bem perfönücfjen ber bingtid)e Slrreft,

namentlid) als grembenarreft 1
.

Stuf fotdje SBeife ift bas 3nfWut *n oa3 neugeitige 9?ed)t tjerübergefommen; ben 9te=

.breffalienarreft tjat man, at§ bem mobernen ©eredjtigfeitsfmne roiberföredjenb, abgeworfen,

bcnn ein foldjes Raffen eines eingehen für alle SBürgergenoffen fonnte nur in früberen

guftänben innertid) begrünbet erfctjeinen, bei ber ftarfen (Sntroidlung beä genoffenfcbaft*

lidjen Sebent, bas allmäblid) gefbrengt mürbe. Slber aud) bie ©efd)id)te bes perfönlicfjen

Slrrefts' geigt eine ftänbige 3J?ilberung. 9JJan fonnte urfürüngtid) ben <8d)ulbner, aud) roenn

er nid)ts blatte, berljaften, um dritte auf fold)e Sßeifc gu nötigen, für ben Unglüdlid)en ein»

gutreten: man fbannte glcid)fam ben ©cbulbner auf bie Holter unb beranlafjte baburd) 3?er-

roanbte unb $reunbe, fid) feiner gu erbarmen; bie 93err)aftung roar t)ier nid)t ber unmittelbare

gmed ber SUcafjnafmte, fonbern nur ein SSeugungsmittel, um etmas anberes gu ergieten.

S)iefe 2lrt ber 2lrreftierung ift big in bie moberne geil gebräudjlid) gemefen; al(mät)lid)

t)at man fie aufgegeben unb bie SSertjaftung bebeutenb befdjränft. 3roar fucfjte man immer
nod) bie 3n^)af

tna^me a^ e 'ne Mit bon Holter gu benu|en, aber nid)t mehr als golter, um
bas äftitleib unb üöcitgefülj-l dritter gu erregen, fonbern als golter, um ben ©cfjulbner felber

gu gmingen, fein eigenes SSermögen berbeigufdjaffen 2
. Gs bing bies mit bem gangen golter=

ftjftem bes Mittelalters gufammen, benn mau glaubte fid) aud) beredjtigt, ben ©antfd)utbner

gu foltern, um SBermögensftüde augugeben 3
. §ier fonnte alfo bie SSerfjaftung nur einen ^roetf

baben, folange ber ©djulbner SSermögeusftüde befaf^: er follte fie aus bem ^Berfted fjerbei»

fri)affen, er follte fie aus bem Sluslanbe inä ^ulanb bringen, er follte ifjrc SBerroertung unb

Siquibation förbern; ber JJacfjrocis, bafj ber ©cbulbner fein Vermögen meljr befafc, mufjte il)u

baber Don ber SSerfjaftung befreien.

2lber aud) biefer ©ebanfe ber g-oltcruug bes> ©djulbners ift aufgegeben morben; gmar

feuut uufer 9?ed)t nod) einen gtuaug gu §aublungen ber Sßiüfür, e<3 fennt im Slonfurs aud)

nod) einen gmana gum Singeben ber Skrmögcusftürfe unb gur Erteilung ber nötigen Slusfünfte;

bagegen ift ein 9ied)tsgroang, Vermögen l)erbcigufcbaffcn, nidjt mel)r als ftattf)aft erfd)ienen,

unb es fann barum ein Slusläubcr nid)t mcl)r gu bem ftwed berljaftet roerben, um fein 33er=

mögen ins Snlanb gu beibringen. 9$a§ nod) l)eutgutagc ftattl)aft ift, ift folgeubes: ber ©dmlbncr

fotl (ebenfalls nid)ts tun, um bie SSollftredungSma^na^mcn gu burdjfrcugen; bies gu öerl)iubern,

fann mau it)u in §aft nehmen, fo lauge als bie ©efabr einer bie SBollftrecfungstärigfeit fjemmen'

ben unb bie SBollftrecfungägroede erfdjmcrenben Sßirffamfeit bes ©djulbnetg beftel)t (§ 918 3<ßD.).

$on biet gröfserer Söebeutung ift fjeurgutage ber fogenanntc binglidje Slrreft: ein 2lusl)ilfs=

mittel für ben ^all, baft gtoifd)eu 9?ed)tsfeftfct^ung unb 58ollftrccfuug ein gcitlid)cs 9llif3öcrl)ältni5

eintritt. 9Jid)t feiten mürbe bürd) bie s,Red)tgfeftfe^ung bie rid)tige $e\t oerfäumt, um bie 2}oU=

ftredung tiorgunet)meu unb ben ©laubiger gu einem roirffameren Ergebnis gu führen; nid)t

feiten ift bie ©efaljr t»ort)anben, baf3 ber ©dndbner fein Vermögen berfd)leubert, bafj er es ins

2Iuslanb fd)afft, ober baf? 33crmögensftüd'e, bie gerabe gur §anb finb, berfd)minben unb un*

faßbar merben. SDiefer SSiberfprud) bon 9?ccl)tsfeftfe^uug unb 9?ed)tsoermirflid)ung folt baburd)

au»geglid)en merben, bnfj man gugunften bes bie Sßcrantmortung übernerjmcuben Klägers einen

borläufig botlftredbareu £itet fdjafft
4
,

fobalb er nid)t nur feine g-orberung, fonbern aud) bie

2lrt ber ©cfäljrbung glaubhaft mad)t.

Slusnafjmsmeife ift ein 2lrrcft olme befonbere ©efäl)rbuug ftattrjaft: gur <Sid)crung bes

53obmcreigläubigers, fobalb bas ©d)iff im S3cftimmuugs^afen angelangt ift (§ 691 §©58.).

1
SSgt. Beaumanoir XV 24, Coustumes du Chatelet a. 49, Jean des Marcs a. 233,

Cout. de P a r i s (1510) a. 192, (1580) a. 173, Orleans (1583) a. 442, Rheims (1556) a, 407

unb anbere. genter bie 9fad)iucife bei ©chauberg, ßeitfdjr. f.
Sdjlueijer 9icd)tÄquellen I

<S. 233 91. 1 unb anbere.
2 Siiefelbe ©nttotdlung läßt fid) im 3^am oerfolgen; »gl. gatfjt), La doctrine Musul-

mane de l'abus des droits (1913) p. 242 unb barüber ügL 9i. XXIX <B. 441.
3 Seitfaben be§ fonfuröredjtö, 2. 2Iufl. <S. 16.

* 58gl. P e c k i u s de jure sistendi c. 4 : ab ipsa arrestatione ineipiendum esse, alioqui

enim fugam facile adornaret debitor.
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X)er SSoItftretfungStitel, roeldjcr bog $etfcmltc|feitsteht in bot ^{ct fteigert, baß bet ^Hcd)ts=

bdjauptcube eine einfttoeittge SSollftrecfung botnetjmen fann, i[t ber 2lrrcftbcfel)l, bcr ol)ne

©elpr bes ©egucrs erlaffen roerben fann (als 93efd)luß) ober nad) münblidjer ^erhanblung

mit ihm (burd) Urteil); roenn nöiulid) baS ©ertdjt erflärt, nur gegen ©efjör bes GJegners ent»

fdjciben gu roolleu, fo bat ber Slrrcftfudjcr ben ötegncr gu laben, unb es crgel)t bann ber Strreft*

bcfetjl nad) erfolgter SSerr)anbtung in ^-oim eine! Urteils. 2lber and) in bem erften fiali fann

nad)träg(id) ein foIdt)c§ Urteil erhielt roerben, foferu ber 23eflagte gegen ben in $orm eines

S8efd)luffeS ergangenen Strreftbefeül SBiberfbrud) ergebt: er tut bieS burd) Labung bcS Fingers

bor ©eridjt, unb bann entroidelt fiel) eine löcrljaubtuug, auf ©ruub luclrfjcr ber burd) S3efd)luß

erteilte Strreftbefebl entroeber aufrechterhalten ober aufgehoben roirb ©egen baS Urteil finb

bie entfbrcdjeuben ^Rechtsmittel guläffig; febori) ift ueuerbingS hier, roie in allem, roas 2lrreftbefcl)l

ober eiuftroeilige Verfügung angebt, bie 9{ebifiou ausgefdjloffeu roorben (§ 545 2tbf. 2 3 s
4lD.).

X)er 9trreftbefel)l als bollftrcdbarer Xitel muß eine Summe angeben, für roeldje bie

Sßollftrecfung guläffig ift, unb burd) bereu Hinterlegung bie ^ollftredung üerl)inbert roirb, beim

ein ©elbbfanb ift miubeftenS ebenfobiel roert als ein ©adjöfanb (§ 923 B^D.).
Xamit ift bas ^rreftberfahren ertebigt. ©ad)c bes Klägers ift eS, auf ©runb biefeS boll«

ftredbaren Xitets SSollftredung gu erroirfen burd) "SPfäubuitg: bon beroeglidjen ©adjen, bon

9?ed)ten (burd) Strreftatorium unb Inhibitorium) ; bei unberoeglidjen @ad)en burd) bie (Sin=

tragung einer ©id)erung§t)hbott)ef (§§ 930 f.). W- ©• 376.

(Sine ©igenart biefeS bottftredbaren Xitets ift, baß er innerhalb beftimmter $eit gur StuS«

führung gebrad)t roerben muß, anfonft er feine ifraft bertiert. ©oldje (Srfdjeiuungen finben

fid) aud) fonft im 9Rcd)t§leben
; g. SS. im frangöfifd)en SRecfjt erlifd)t ein $erfäummsurteil, bas

nid)t gur SSoltftretfung gebradjt roirb, in fed)S SJconaten, unb bei bem Slrreft treffen roir eine

foldje SSehanblung häufig
2

: benn ber Slrreft ift ein außerorbentlidjes 2tusI)itfSmittet für bie

©egenroart unb foll nur in ber ©egenroart roirfen. X)ie grift, innerhalb roeldjer er bei uns

ausgeführt roerben barf, ift ein Sftouat (früher groei SSodjen) feit ber SOerfünbung. Xas hat

gu großen ©djroierigfeiten geführt, roeil man früher annahm, baß ber ^rreftbefehl, roie anbere

bollftredbare Xitel bor (ober bei) feiner SSollftredung gugefteltt roerben müffe. ©iefes (Srforbernis

aber ift für ben Strreft finnlos, roibcrfbridjt feinem groed unb SSefen unb ift baher aufgegeben

roorben (§ 929 3^ßö.); es genügt, roenn bie Aufteilung in einer furgen grift nad)folgt, unb

biefe grift roirb, roenn bie Aufteilung im Sluslanbe ober burd) offigielte 93efanntmad)ung er*

folgen foll, baburd) geroahrt, baß innerhalb biefer griff ber Antrag auf SSeranlajfung fotdjer

Aufteilung bei ©erid)t geftettt roirb (§§ 929, 207).

SSie ein fonftiger botlftredbarer Xitel, fo fann ber 21rreftbefeT)t aufgehoben roerben, unb

bie golge ift bie, baß baraus nid)t mehr bollftrcdt roerben barf, unb baß bie bereits erfolgten

SSollftrecfungshanblungen gurüdgunehmen finb. ©in befonberer ©raub ber Aufhebung ift bie

$nberung ber Umftänbe: ber Slrreftbefeftl ift aufgul)eben, roenn bie bringlid)eu SSert)äItniffe

nid)t mehr borf)anben finb, ober roenn fie nur aus ^rrtum unterftellt rourben, ober roenn

bie Slrreftforberuug nidjt beftet)t ober aufgehört f)at gu beftel)eu: in tiefen g-ätlen ift ber

9trreftbefet)l auf ©runb einer SSollftredungSgegenflagc aufgutjeben, bie mit bem §auptbrogeß

berbunben roerben fann (§ 927); bas aufhebeube Urteil ift als fofort bollftredbar gu erflären

(§ 708). Söirb redjtSfräftig erfannt, baß bie gorberung nid)t beftetjt, fo erfolgt bie Aufhebung

bon felbft unb bebarf feines 9luf()ebuugSbefd)luffeS
3

.

X)er 9lrreftbefet)l ift ein unbollfominener SBoltftrecfungstitel; er gibt nur bie Sßefugnis

gur ^ßfänbuug, ntd)t gu etroas roeiterem, unb aud) bie ^fänbung fann ber ©egner burd)

Hinterlegung abroenbeu (§ 934). ginbet bal)er eine gorbcrungsarreftpfäubuug ftatt. fo fommt
ber § 1281 58(5595. gur (Geltung: bcr Xrittfd)ulbner h fl t gu hinterlegen ober nad) gu=

ftimmenber (Srflärung bes 2trreftgläubigers unb 9lrreftfd)ulbuerS gu gahleir
4

. 3Sill ber Kläger

1 Über ben begriff be§ 2Biberfprud)§ f. oben S. 361. 3'n amtggcvidjtlidjen Verfahren
erfolgt feine £abung, fonbern 9(ntrag bei ©eridjt, iueld)cä bie Xermtne beftimmt unb ben Parteien
befannt ntad)t, § 924.

2 «gl. eädjf. tonfttt. 1572 I 29.
3 9?©. 29. 6. 1909 entfd). 71 S. 310.
4

9t. ©. 19. 4. 1912 3. SB. 41 ©. 753.
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mehr, fo ift e§ {eine ©ad)e, einen toollftredbaren Site! geVüö^nlitfjer 2lrt, §. 95. ein Urteil gu

erroirfen unb biefeS gur 23ollftrecfung ju bringen, wobei natürlich, bie neue ^fänbung lebig»

lid) in ber gorm ber 5lnfd)tuf3pfänbung ju gefdjetjeu braucht. 2;ann entroicfelt fid) bie Sad)e

in getnöf)nlid)er SBeife roeiter; bie 2lrre[tboll[trecfung ober tjatte bie gunftion, burd) üorläufige

"ßfänbung bie ©adje feftgutjalten unb bie eubgültige 93otlftredung gu ermöglichen.

VI. Gcinfttoeilige Verfügung»

§ 114. SDie einftroeiltge Verfügung [tanb früfjer in ftrenger 93erbinbung mit bem
^rogef?, inSbefonbere mit bem 23efit5* unb ©gentumSprojefc, unb beftanb f)auptfäd)tid) in ber

Sequestration ber ftreitigen ©adje, um il)re 33erfd)led)terung im Saufe be£ ^rogeffeS §u

üerljüten; unb im (s^eprojeft unb ©ntmünbigungSüerfafjren erfolgte fie, um bie ©d)roierig*

feiten beS fid) trennenben gemeinfd)aftlid)en Sebent bis gur enbgültigen fiöfung gu be=

gleid)en.

3m mobernen 3?ed)t fjat fie einen gewaltigen 2tuffd)roung genommen; fie ift ein £enn=

geidjen ber großen ^^uftrieftaaten ; in Snglanb unb 2lmerifa märe baS 5ted)t nid)t ofjne bie

einfrroeilige Verfügung, bie provisional injunetion, benfbar: je öerroidelter bie 9Serl)äItniffe

unb je nötiger bie fdjleunige 2lbf)ilfe, befto notroenbiger ift biefeS Littel, roeldjeS ©djnelligfeit

unb 33orfidit in fid) bereinigt.

üöärjrenb ber 2lrreft bie einfrroeilige 93oltftredung eines ©elbanfprudjS beredt, fo roill

bie einfrroeilige Verfügung bie SSoltftredung eines fonftigeu 2lnfprud)S fidjern, inSbefonbere

eiue§ 2lnfprud)S auf Sun ober -Kicfjttun; fo, roenn id) einen negatorifdjen 2fnfprud)

fjabe auf Slbtaffen oon einer mein (Eigentum fd)äbigenben Xätigfeit, ober auf Slblaffen oon

einer baS patent berlejjenben ^ßrobuftionstneife. daneben t)at fid) baS ^nftitut aud) in

feiner alten gunftion ermatten, als ©equeftration ober fonftige Sicherung eineS ftreitigen

SSefitjftaubeS. ©in neues ©ebiet ift if)m im ©ruubbudjtuefen erroadjfen: biefeS fann nid)t be*

ftetjen oljue bie 9J?öglid)feit ber 23ormerfung unb beS 2Siberfprud)S, roeit nur fo bie ©efaljr

befeitigt roerben fann, roeldje in bem guten ©lauben beS ©runbbud)S liegt (§§ 885, 899 23©23.);

beibe aber bebürfen als ©runblage ber einfttueiligen Verfügung.

SDie einftroeitige Verfügung ift roie ber Slrreft ein proüiforifd) oollftredbarer Sütel, roetdjer

©laubfyaftmadjung unb Übernahme ber ©efafjr üorauSfetjt unb baraufljin baS ^ßerfönlid)»

feitSred)t beS SHägerS bafjiu fteigert, baf? er gu SSotlftreduugSmafjnalrmeu befugt roirb. ©ie

ergebt nteift fraft Urteils nad) münbtidjer S-Berf)aubtuug burd) baS ©erid)t ber §auptfad)e

(§ 937), auSnafynSroeife aud) ofyte müublid)e Skrljanblung burd) baS 2ImtSgerid)t ber ge*

legenen ©ad)e (aber meift nur alä sumtnariissimum. b. I). unter Slufe^ung einer griff, in

lueldjer ber regelredjte Antrag bei bem §auptgerid)t §u ftellen ift [§ 942]). Stegelmäfjig oer*

langt fie aufjer ber ©laubfjaftmadjung beS 5Infprud)S nod) bie befonbere 2>ringlid)feit (§§ 935,

936). 2)od) gibt eS gälte, roo eine befonbere 2)ringlid)feit erforbert roirb; fo:

1. int t£t)epro§ef3 bezüglich, beS eiuftiueiligcn 2fu[cutf)altS unb bejüglid) be3 Llntertjalt» ber

gamitieuangct)örigen (§ 627 3^ßO.), unb entfpred)enb im (£ntmüubigung»öerfaf)reu

(§§ 672, 684, 686);

2. in ben eben begeidtjueten gälten ber 33ormerfuug unb be§ 2Btberfprud)3: I)ier fann

aud) baä 2fmt£gerid)t ber gelegenen ©ad)e augerufen roerben, § 942;

3. al§ ©egenroirfung gegen ben unlauteren SBettbeiüerb (§ 25 3BettbetDerbgefe|eS ü. 1909).

(Srforberlid) roäre eine (Srftredung be§ oorigen galleS auf baS gange ©ebiet be3

3nbuftriered)tS.

®ie Siotlftrecfuug ber einftrocitigen Verfügung erfolgt, roenn e3 fid) um bie ^ßftid)t -atr

Untertaffung t)anbelt, burd) ein ©trafoerbot \ in ©ruubftüdfad)en burd) Eintragung einer 93or»

merfung ober eines 2Biberfprud)3 im ©runbbud) (§§ 885, 899 236J23.).

SSer einen 3frreftbefel)l ober eine einfttueilige Verfügung enuirft, ber übernimmt

üon felbft alle ©arautie für ben ©d)aben, roeld)er bem anberen Ijierburd) ertnäd)ft, falls

1 2Beld)e§ äitsuftellen ift, 9t@. 21. 3. 1902 Entfd). 51 ©. 129, 9i®. 8. 7. 1910 823. 39 ®. 831.
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bie SRafjncrfjme fid) objeftib alss ungutreffeub ermeift (§ 945 35te§ berftebt fid) bon

fclbft: ein boltftredbarer Xitel auf folcl) fcijtoaufcubcr ©ruublage fauu nur unter bollftänbigcr

©efal)rübernal)me erfolgen. (Sine ©efeisgebung ,
roeldje ba3 ©egenteil befagte (früher hat

man ba§ ©egenteil angeuomtneu) , mürbe bie menfdjüdjen ^uteccffcti febrner fdjäbigett
1

.

2)ie <Sd)abeuerfahbflid)t aufbringt au§ beut ^ßrogefc, ift aber im übrigen eine gibiliftifchc

$flid)t unb folgt ben giüittftifdjen ©ruubfäkeu 2
.

§ 115. ®er germanifdje ©ranbfa£ ber richterlichen gürforge geigt fiel) inSbefonbere im

^nftitut ber © i d) e r u n g b e s> 25 e ro e i
f
e S ober be3 25eroeife<s gum eroigen ©ebädjtniö.

©obalb nämlid) ©efatjr üorl)anben ift, bafj burd) roeitereu 2luffd)ub ba3 95etuctömittel berloren

geljt, g. 25. ber Slugenfdjem, ber geugenberoetö, fo fann auf Eintrag eine Slufnafjme be3

25etoeife3 bor ber ^eit begehrt roerben, fei e§ im Saufe be3 'ißrogeffeä, fei e3 bor bem s
Jßrogef3=

beginn; bie3 aud) bann, roenn ber ©egner nod) gar nidjt ermittelt ift. ^m testen gall fann ein

^ßrogefcftanbfchafter für ben unbefannten ©egner beftellt roerben; fouft ift ber ©egner fetbft

gu ber 25eroei3erl)ebung gu laben (§§ 485, 491, 494

SSöltig germanifd) ift, bafj bei beiberfeitiger Übereinftimmuitg bie 25eroci<3erl)ebung aud)

ol)ne 2)ringlid)feit ftattgufinbett Ijat (§ 489), benn möglidjerroeife fann Ijierburd) ein ©treit

aufjergeridjtlid) ertebigt roerben; ebenfo bie 25eftimmung, bafj, roenn SJJänget einer gerauften

©ad)e ober eine§ gelieferten 2ßerfe3 ober ber $uftaub eines SranäbortguteS feftgefeht roerben

foll, ol)ne roeitere^ bie $8eroeBaufnal)me begehrt werben fann, rooburd) gtoetfeltjafte 58er«

l)ältniffe beglid)en unb fünftige ©treitigfeiten berljütet roerben fönnen, (§ 488 3 S$D.; bgl.

§§ 459
f.,

482
f., 493, 524, 633

f. 93(3558., §§ 388, 407, 417 §©95.). ©rgängenb tritt § 164

©f@. ein (§§ 1034, 1067, 1372, 2122 85®., 438, 464, 608 §©95. u. a.).

drittes 23ud).

(soziale (Erftvetfimcj ber ^ro^efrfolcjen.

§ 116. S)a§ germauifd)e 3ftecf>t f)at ben ©runbfa^, bafj bal Urteil nur unter ben Parteien

roirft, nidjt mit boller Siebe angenommen. 2lu3 ben getten ber 23olf3berfammIungeu ift ber

©ebanfe übriggeblieben, bafj eine Gntfdjeibung mef)t ober miuber für alle gelten müffe, benn

e§ fei ©adje aller 95eteiligten, nötigenfalls in ben ^rogefj einzutreten unb baS Urteil gu be=

einfluffen; ein feber, ber babon getroffen fei, t)abe barum in ba3 33erfal)ren eingumirfen: ber

©ebanfe, bafj ber ^rogefj ein inbibibuelleS 9?ed)t3berl)ältui<o ift, fonnte nidjt böllig burd)fd)lagen,

benn ber ^rogefj fotlte gugleid) ein SBerfjättrtiS fein, baä bie gange 93olf3berfammlung anging.

Siefer ©ebanfe ift in foldjen Säubern, roo bie germauifdjen ©ebanfen be3 ^ßrogeffeS länger

beftanben hatten, immer nod) mäd)tig geblieben, ja, er ift im 95egriff, fid) neue unb immer
neue 95af)nen gu erfämöfen. 2Bir haben im allgemeinen baä römifd)e ©hftem angenommen,

1 2)ie grage ber (Jntfd)äbigung ift lebiglid) nad) objeftiüen ©ejidjtSbunften 511 bemejfen.
S3eftanb bie gorberuug mcr)t, fo tnar bie 9lrreftierang eine ungerechtfertigte, aud) toenn für tljr

aSotf)anbenfein bie triftigften ©rünbe fbracben. Sßar bie gorberung nid)t gefäf)ri>et, jo lüar bie

9trceftierung gleichfalls eine unbered)tigte, aud) tuenn fie nach allen Umftänben aU gefährbet
fd)ien. 2)a§ 3teid)Sgerid)t hat fiel) nid)t immer auf ben rid)tigen Stanbpuuft geftellt, 3. S. 31. 1.

1908 (Sutfd). 67 ©. 365.
2 Saher ift Slufredjnung ftattfjaft, 5R@. 19. 6. 1911 gntfdj. 76 ©. 406; baljer gilt bie 5ßer»

jährung be§ § 853, 9J@. 3. 12. 1910 QSS. 40 ©. 153.
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mekfreS ben inbibibuellen ^ßrogcf} fdjärfer betont als baS germanifdje; aber trofjbem gibt eS

aud) bei unS einige gälte, mo ber ©ebonfe burd)brid)t, baft bie golgen beS ^to§effes nidjt auf

bie Parteien befcbränft fein follen, fonbern fic£> auf alle I^ntereffenten erftrecfen.

(Sin 21uSlöufer biefeS ©ebanfenS mar fdjon ber bielüerbreitete mittelalterliche ©a|, baß

eine (Sntfcbeibung aud) ©ritten gegenüber minbeftenS ein praejudicium, einen falben SöemeiS

für baS Sfted)t ergebe 1
.

©er fetjte SluSläufer biefer SSeftrebungen ift ber ©atj beS fdjmebifcben 9iedjtS, bafj baS

Urteil aud) gegen ©ritte gilt, mekbe Sabr uno Jag ihm nidjt miberfprodjen Ijaben 2
.

21nbere gälte finb bie beS attitalienifdjen SiedjtS, too man bem ©ritten bie ©rittappellation

gemäljrte; fobann bie frangöfifctje tierce Opposition unb ber collateral attack beS norb»

amerifanifd)en StedjtS.

95et unS laffen fid) brei SluSflüffe biefeS ©ebanfenS entbeden:

1. bie 9fted)tSfraft in ©tatuSprogeffen;

2. bie Sßirfung auf ©ritte fraft ^ugugS Dritter; fo §auptinteroention unb ähnlidje @in=

ridjtungen;

3. baS SlufgebotSberfabjen.

II. 9tecf)(3fraft in ©tatu^roaeffen*

§ 117. ©er ©runbfa^ beS inbibibuellen ^SrogeffeS mirb in ©tatuSfadjen burd)brod)en;

eine fo!d)e ©urd)bred)ung liegt aber nod) nid)t barin, bafj bie für nid)tig erftärte Gfje fürber

allen gegenüber für nid)t mel)r beftebenb gilt, unb bafe bie feftgeftellte £inbfd)aft fürber alten

gegenüber als ftinbfdjaft gilt; benn bieg ergibt fid) auS ber res iudicata bon felbft.

llnfere ä^D. a&er geljt meiter: fie beftimmt, bafj eine berartige Gntfdjeibung aud) in

il)rer SBirfung auf bie Vergangenheit für ©ritte maftgebenb ift. ©ie ©he ift alfo für ©ritte

nidjt nur uid)tig tton biefem Slugeublide an, fonbern fic gilt als niemals gültig gemefen. ©iefe

Sßirfung ift überfdjiefjenb, berut)t aber auf ber ©rmägung, bafj in foldjem gälte alle SJcafsregeln

getroffen finb, um ein toaljreS unb bon ber SBillfür ber Parteien unabhängiges Ergebnis -m

erzielen. 21nbcrfeitS ift eS für bie Siegelung ber Skrhältuiffe bon Vorteil, menn eine einfjcit»

lid)e, mit gleid)er SBirfuug gegen alle auSgeftaitcte (Smfdjeibung erfolgt. SBünfdjenSmert märe

eS, menu l)ier etmaige ©rittintereffenten burd) ein Aufgebot ober in irgenbeiner SBeifc heran«

gebogen mürben, um im ^rogeffe mitgumirfen, fo bafj bie SBirfung fid) aud) nad) ftreng pro*

geffualen ©ruubfä|eu red)tfertigte. ©ieS hat bie 3<ßD. §§ 629, 643 untertaffen, obgleid) bod)

ber ©ebanfe fetjr nat)e gelegen märe, ©od) merben bie §ärten für gutgläubige ©ritte burd)

§ 1344 33@93. möglid)ft auSgeglidjen.

©iefe fokale Söirfung tritt jebod) nur bann ein, menn bie ©ntfd)eibung gegenüber bem
legitimus contradictor erfolgt ift, b. I). gegenüber bem, auf ben fid) baS $Red)tSoerl)ältniS un=

nüttelbar begießt, unb gmar auf ben allein eS fid) unmittelbar begiefjt. SlnberS märe eS,

menn nod) ein gmeiter legitimus contradictor borhanbeu märe: biefer märe natürlid) nidjt ge»

buuben. ©afyer fann 93. bie (£utfd)cibung über ©ültigfeit ber (Sbe nidjt gegenüber einem

aubereu, früheren ober fpäteren Regatten mirfen; bie (Sutfdjeibung über bie elterlidje ©emalt

fann nidjt mirfen gegenüber einem anberen, ber felber bie ctterlid)e ©emalt in Slnfprud) nimmt.

Von ben gmei legitimi contradictores mufj ber eine fo biet gelten mie ber anbere.

III. 3ugug dritter.

1. £>auptinteroention.

§ 118. ©er germanifdje ©a£, bafj, mer ein gegen fid) gerichtetes Verfahren bor fid) fiebt

unb nid)t hjnbernb eintritt, fid) bie golgen gefallen laffen mujj, hat jum ^rogefjinftitut ber

fogenauuten §auptinterbcntion geführt. SBenn gmei Verfouen über Eigentum ober über

1 So h- bie @ntfd)etbimg ber Rota Genuae, Decis. 103 (Kölner 9lu3gabe 1622).
2

SSgl. bie ©teile bei W e n b e I 3 f 1) n * 33 a x 1 i) l b , ©rengen ber 9ied)tSfraft ©. 40.
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ein fonftigeg
sJRed)t miteinanber ftreitcu, mät)reub es ein dritter für fid) beaufpruri)t, fo ermattet

man, baß biefer in ben s
45rogcfj einrenrten merbe, um gur ©ettung gu bringen, bafj feiner bon

beiben, meber ber Kläger nod) ber beflagte, fonberu baß c r ber berechtigte ift. Xiefem get«

manifcf)en ©ebnufengang mar e§ böllig euttyredjeub, baß biefer ©ritte in baS fchmebenbe ber»

fahren felbft eintrat. Sange $eit t)nt man baljer bie ©adjc fo geftattet: ber alte bro8e fo
blieb

befterjen, unb ber dritte mürbe mit feinem borbringen im gleichen brojefi bcrürfftrijtigt, fo

baß ber brogeß gu gleicljer geit bie ©ache für fämtu'dje beteiligten gut drfebtgung brachte '.

Siefe $bee fanb aber grofjc ©crjtoierigfeit in ber barteigeftaltuug, unb ba bie berfudje ber

Haren Surdjführang nicfjt gum $iele führten, fo mähtte man einen anbereu SBeg: man trennte

bie beiben brogeßberI)ältniffe unb fcl)uf gmei brojeffe, ben urfprüuglidjen brogeß unb einen

brogeß beS §auütinterbenienten gegen bie beiben brogefmarteien; eine beeinfluffung bes

einen biefer ^ßrogeffe burd) ben anbereu fanb nun nicr)t metjr ftatt, l)öd)ftens in ber 9lrt,

baß ber urfürünglidje brogeß einftmeileu ruf)en blieb, meit er fid) als müßig tjeraus^

ftetlen mußte, menn ber §auptinterbeuieut burdjbrang; beim triumphiert biefer über 91. unb

b., fo ift eS oebeutungSloS, gu unterfudjen, ob, menn man bon feinem 9iccf)t abjiel)t, 91. ober

b. obgeftegt hätte
;

obfiegt ber SeftamentSerbe, fo ift e§ uuerl)eblidj, ob 91. ober b. 3nie^ar3
erbe gemefen märe. Sie Unabhängigfeit ber beiben brogeffe geigte fid) aud) barin, baß ber

§auptinterbentionS.progeß guuädjft bie erfte ^nftang betreten mußte, mäfjrenb ber bisherige

brogeß btelletcrjt fdjon in tjötjerer Snftang fd)mebte.

Sie Mmftruftion biefeS ^auptiuterbentiouSprogcffeS hat man in ber 9Irt üerfudjt, baß

man bie §auptinterbention als eine Mage gegen gmei ©treitgenoffen betrachtete: als eine

9tnfprudjSflage gegen ben bisherigen beftagten unb als eine g-eftftelluugSflage gegen ben bis*

herigen Kläger. Siefe 9luffaffung mar früher bie t)errfd)eube unb ift aud) jeljt nod) biet ber«

breitet 2
: fie ift ungutreffenb : fie läßt bie germanifdje ^bee bon ber Soppelmirfung beS Urteile

gang beifeite. $n ber %at genügt eine Mage beS §auptiuterbenieuten gegen ben bisherigen

beftagten, unb eS genügt ein brogeß, ein btoäeB beS §au|)tmterbenienten gegen ben bis*

herigen beftagten b. mit SSirfung beS Urteils gegen ben bisherigen Mäger 91. : eS tjanbelt fid)

t)ier nur barum, bie red)tSfräfttge ©ntfdjeibung aud) bem 91. gegenüber gu Maft fommen gu {äffen;

hiergu genügt aber, menn biefer gum Jtebeninterbeuienten, unb gmar gum [treitgenöffifd)eu

üftebeninterbenienten gemacht mirb, ja, eS genügt, menn man ihn als ftreitgenöffifd)eu ^ebeu*

interbenienten l)erbeigiel)t; bann muß er fid) bie (Sntfdjeibuug gefallen laffen, ob er fommt ober

nidjt. 9iid)tS anbereS aber befagt § 64 .ßb^.; natürlidj, menn man il)u uad) feinem progeß*

red)ttid)eu ©ehalt bemißt unb nid)t bei ben Söorteu ftetjen bleibt 3
, mie eS regelmäßig gefd)iet)t.

SieS ift auS berfd)iebenen ©rünben mid)tig; inSbefoubere aud) für bie guftäubigfeit : eine

etmaige guftänbigfeitSbereiubarung gmifd)en bem fgauplinterüenienten unb bem Mager beS

erften brogeffeS märe fd)on aus biefem ©raube mirfungSloS, meil ber teuere gar nid)t brogeß*

partei, fonbera nur ^nterbenient ift. ©o beftimmt benn aud) bie brogeßorbuuug, baß ber

^nterbentionSprogeß bei bem ©erid)t anzubringen ift, mo ber bisherige bro3ef3
m etfier 3' lfl ailä

anhängig mar (§ 64 $b£).). SieS entfpridjt ber gefd)id)tlid)en ©ntmid'luug 4
.

2. Sonstige 3«3»^ung Stüter.

§ 119. 3Bie ber §auptinterbeuieut ben ©rftlläger gur ^uterbention laben fann, fo aud) ber

(Srftbeflagte ben §aut>tinterbenienten, menn ein Q-ntereffe beftet)t, baß bie ©treitfadje aud) biefem

gegenüber feftgefteltt mirb. Sie Sabung heißt l)ier ©treitberfünbung, maS im 2Befeu ber ©ad)e

uici)ts ausmacht, ©ie ftefyt bem (Srftbeftagten gu, ber eine gmeite Mage auf benfelbeu ©treitgegen*

ftanb bon bem ©elabcueu befürdjtet, unb ber fid) fold)ergeftalt hilft, auf baß er nid)t gmeimal

1 Saher and) ber SJlame, bev bem 3«ftititt geblieben ift. Sm englifd)en SRecht hat fid)

bas Snftitut aU S'iterpleaberproäeß roeiter eutmitfelt, Rulcs Sup. Court LVII 1, Chitty,
Forms p. 703.

2 So 3{@. 24. 11. 1906 tmtfd). 64 S. 32.
3 ©efammelte Beiträge <S. 272 f. SBgl. aud) meine 9tbt)anbl. über bie ^hilojopbie be§

3it>i(proäeffe3, 9trd). f. 5Rec£)töphil. VI S. 590.
4 Man ogl. D urantis II 1, § 4: Potes etiam nominatim, quos volueris, citare, ut com-

pareant ad opponendum se Titio, si voluerint . . ; nisi comparuerint, praejudicatui eis.

enc^tlopäbte bet äiedjt^iuit'feiijrfjaft. 7. ber ilieubearb. 2. Stuft Söanb III. 26
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berurteilt luirb, einmal gegenüber bem beengen Kläger unb einmal gegenüber bem ©e«

labenen. derartige gälte finb f)äufig : man benfe fiel) ben galt eines ©djulbners, ber bon einem

unfid)eren ^effionar ober einem unfidjeren erben in Slnfbrud) genommen roirb. Slllerbings

gef)t bas Söeftreben ber neuen geit babiu, berartigen llnfidjerfjeiten möglid)ft §u fteuern, fo

burcl) § 410 23©93. unb burd) ben erbfdjein; inbes gibt es immer nodj gälle genug, roo ber

Seflagte bie ©efatjr ber SDotopelgarjürng befürd)ten fann. §ier ift bas bittet gegeben roie im

einmaligen germanifdjen sJfed)t: er §ietjt ben anberen gntereffeuten tjerbei unb oertangt, bafj

er fief) äufjert unb feine 9fted)te gettenb mad)t, anfonft er fid) bem fdjroebenben ^ßrogeß fügen

unb fid) beffeu Ausgang gefallen laffen muß. SSet uns füt)rt biefes 2?erfaljren, falls ber ©e*

rufene eintritt, §u einer befonberen SIrt ber Haubtinterbention: ber (berufene tritt als §aupt=

interbenient ein, unb bie ©ad)e entroidelt fid) äfjnltd) roie bei ber geroöl)n(id)en §aubtinter=

oention; nur mit bem Unterfdjieb, baß bie Älage bes §auptinteröenienten in ber münblidjeu

aSerl)anbtung, nid)t fd)riftlid) erhoben roirb (§ 75 g^ßD.) 1
- ®arauff)in fann ber SBeflagte burd)

Hinterlegung bes ©treitgegenftanbes ben erften ^ßrogeß erlebigen unb es bem §aubtinterbementen

unb erftfläger überlaffen, it)re Slnfbrüdje jutn Slustrag gu bringen 2
.

(Sine äl)nlid)e ©treitberfünbung ift unentbel)rtid) im galt bes § 1380 93©93. flagt ber

9J?aun, fo muß ber SSeftagte bie 2Jcöglicf)feit f)aben, ber grau ben ©treit gu berfünben mit ber

ÄÖirfung, baß fie fid) als ftreitgenöffifdje Snterüenientin anfcfjließen fann, jebenfalls aber burd)

bie entfdjeibung gebunben roirb.

(Sine fotdje Sabung ift unferem ^ßrogeß roeiter befannt im $ollftredungsoerfat)ren, unb

groar erftens bei ber gorbemngsbollftrecfUng: f)ier fönnen fämtlidje tofänbenben ©täubiger gu=

gebogen tnerben, roenn es fid) um bie geftftellung barüber l)anbett, ob bie gorberung bes ge«

rjfänbeten ©djulbuers gegen ben Srtttfdjulbner befter)t ober nidjt. S)ie §erbeijiel)ung gefd)ief)t,

roenn ber betreffenbe .bfänbenbe ©läubiger fid) nicfjt freiroillig als ©treitgenoffe (ftreitgenöffifd)er

^nterbenient) anfcfjließt, baburd), baß ifjn ber 3)rittfd)Ulbner gum Dermin labt; es ift bies ein

herbeirufen gur ftreitgenöffifdjen ^nterbention in ber gorm ber Sabung (§ 856 3^äD-)-

©in groeiter gall tritt bei ber Siegenfdjaftsgnmgsbollftrechmg ein. £ier bilben bie ooll*

ftredenben ©täubiger unb bie am ©runbftüä bingtid) ^Berechtigten, insbefonbere bie ©runbbud)»

gläubiger, aber aud) bie fonft ©ad)bered)tigten, aud) bie üülieter unb ^ßäd)ter, fotoeit ilmeu ein

ius ad rem guftefjt, eine 3^a"S^9enteinfd)aft ber „beteiligten" (§ 9 393©), unb groar gehören

l)iert)er bie aus bem ©runbbud) fid) ergebenben bon fetbft, bie übrigen, foferu fie fid) anmelbeu

(unb nötigenfalls if)r 9tecf)t glaubhaft mad)en). Sfnten muß ber SSerfteigeruugstermin mit»

geteilt unb bie 3roang,soerroaltung befanntgegeben roerben (§§ 41, 146); fie finb im 5kr=

fteigerungstermiu gu l)ören (§ 66); fie finb gu ben ©läubigeranträgen befugt, fönnen bei

ber SSeftimmuug bes geringften ©ebotes unb ber 3Serfteigeruugsbebinguugen mitroirfen; fie

finb befd)roerbebered)tigt ufro. (§§ 59, 60, 63, 67, 72, 85, 97 3«©.). $od) gibt es 91us.

nahmen (§§ 67, 68).

§ 120. $as 2lufgebotsoerfal)ren foll gur geftftellung bon 9ted)ten unb 9ied)tsberl)ält<

lüffeu gegenüber etroaigeu uubefannteu ^rätenbeuten bieneu, roetd)e jemanbeu in feinem 9ied)t

ober 9ied)tsfrteben beeinträchtigen formten. ®ag Verfahren ift ein llnterfud)ungsberfat)ren

;

bas ©erid)t prüft uad) freiem (Sriueffen; es ift groar bon ber Slntragftellung abhängig, unab>

hängig aber in ben Mitteln ber äßafyrrjeitserforfcfmng. ©in §aubtmittel ift bie öffentliche 2Iui>

forberuug etroaiger 2lnfprud)sbered)tigteu, fid) gu melbeu, anfonft fie ausgefdjloffeu roerben.

Xritt eine ber ^erfouen, roeld)e burd) bas SBerfafyren betroffen fein fönnen, auf, bann gel)t

bas SSerfatjreu in einen regelmäßigen ^rojeß über (§§ 953, 969 3 S$D.). Reibet fid) niemanb,

bann tritt bas 2lusfd)lußurteit ein, unb es roirb ausgefprod)eu, baß ein eutgegeugefe^tes 9ied)t

1 ©efammelte Beiträge ©. 280 f., M e u b e l f o 1) n - 33 a v 1 1; o l b l)
,

9it)eiu. 3eitfd>r. IV
©. 1 ff., SR®. 18. 5. 1906 gntfdj. 63 S. 319.

2 SSebaubtct bev Kläger be§ elften ^ßtojeffeS, bü& ber "ßeflagte äur öinterlegung nidjt befugt

fei, fo fann er ben ^rosefj mit beut SBeflagten fottfe^en unb insbefonbere Sdjabenetfa^ oerlangen,

loeil er hinterlegt, uid)t geleiftet I)üt.
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nicfjt oorbaubeu ift ; euttoeber überhaupt uid)t ober roenigfteus nid)t in be^ug auf ein beftinuutes

33erl)ältnig, ba3 baburef) beeinflußt mürbe. SStdjtige Strien bc3 Aufgebotööerfaljrens finb: bas

Aufgeboteüerfabreu jutu ßroed ber Sobeserfläruug, baä Aufgeboteoerfaljreu im $t|j>ott)eIen*

red)t, menu ber Q;ul}aber beS §rjpotl)cfeubriefe£> nierjt befonut ift, ba3 2lufgebot6oerfal)ren int

(Srbredjt be§üglid) ber 9?aditaj3gtäubiger uub im ©ee= unb (5d)iffal)rt<5red)i bc^üglid) ber ©ct)iff§*

gläubiger unb fobonn ba3 AufgebotSüerfahren %ux SobeSerKärung (Slraftloscrfläruug) ber

Urfunben (§ 960 ff. 33rieftötuug.

S)er Äu^gangSfall roar bie fogeuountc (Sbiftatjitatiou ber Siontuxä> uub ber !Jcad)la|>

gläubiger; erftere finbet fid) fd)on in ben italientfdjen Statuten unb bei Saigado de Samoza,

Labyrinth, cred. I 8: pro incerti? edicta affiguntur publico loco. morau fid) bann bie übrigen

AnroenbungSformen anmüpften, inSbefoubere aud) bie Ccbiftallabungcn bei ber Sobeyerfläruug J
.

Aud) beim AufgebotSoerfahreu fnuu eine ^rogefjüorauöfe^ung mangeln, fo, toenn e3 au

ber ©ericrjtSbarfeit fel)tt ober ber autragftcllenben Partei an ^arteifäl)igfeit; bann ift baS S8et=

fahren nidjtig.

gefjlt e§ bem 3krfat)reu fonft an ber nötigen gorm, ift insbefonbere bie nötige 33efauut=

madjung nidjt erfolgt ober bie $rift nierjt eingehalten morben, fo baf? bie ©arantie für bcv;>

SSefanntmerben fefjtt, fo tjat ber beteiligte eine Anfed)tung3Kage mit füuftlidjer s^arteibilbuug

innerhalb einer beftimmten $rift (§§ 957 f.)
2

. tiefer ©cridjtsftaub ift natürtid) ein aulfdjliejj*

lieber, benn e§ b,anbelt fid) um eine Anfdjlußftage 3
.

Ausgegangen oon Keinen Anfängen, ift bie (Sinricütung be3 3tufgebot§berfar)renä junt

unentberjrticfjen ©djujjmittel be£ $erM)r3 geroorben; ol)ne fie mären bie großartigen 3teer)t3*

gebanfen ber $af)aberpapiere unb ber §rjpon)efenbriefe nidjt burdjfüljrbar 4
.

1 S3run§, kleinere <3cr)riften <5. 119 f.
2 Slagt ber für tot Erftärte nad) feiner 3iüc«ef)r felbft, fo gilt natürlid) §973 f. 3«ßD. nur

rccr)t§ät)nltrf), unb üon ber grift be§ § 976 fann feine 3tebe fein.
3 SR®. 24. 2. 1912 entfef). 78 <3. 377 — aber nid)t, toeü bie Vorarbeiten barauf fjintoeifen,

nue bas? 9letd)§gerid)t roill, fonbern ioeit es> fid) um einen 91 n f d) I u ß p r o 5 e js fjanbelt.
4 Über (Sinjelbinge ügl. ©runbrifj bes> 3iuilpro5effeö ©, 107 f. Über bie Kntroidhtrtg im

fraii3öfifd)eu 9iedjt Dgl. §au§meifter in ber Sfheiu. 3eitfcf)X. V S. 449, 459
f.

26*
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(£rfte$ Kapitel, Einleitung

§ 1. Söegrtff ber fxeitotlltgett <#erief)te&ai1eU. $te I)ier()er gehörigen Angelegen Ijetten

im allgemeinen. 1. £>ie freimilttge ©ericl)tebarfeit ift gleidj) ber ftreitigen bef)örbltct)e, bor«

miegenb gerid)tlid)c Sätigfeit, roeld)e s$ribatred)t£>berf)ältniffe, bte 3ied)tbe^icl)uu-

gen ber einzelnen alg fotd)er, §um ©egenftanb fyat unb im Q n t e r e
f f

e s
Jß r i ö a t c r geübt

roirb; baä erfte Ifterfmal [djeibet beibe bon ber SSerrooltung, oud) ber Quftiäberroaltung,

melcbe bie 23erl)ältniffe be3 öffeutlicfjen 9?ecf)t§, ber ©efamtfjeit unb ber einzelnen afö it)ret

©lieber, betrifft, bog groeite bon ber ©trafgerid)t§barfeit, bie, aud) forueit fie beu

<3ct)u{3 berlefeter ober bebrobter briboter 9FJect)t§güter begtuecEt, im öffentlichen 3ntereffe ber ge=

fanden 5Recbt§orbnung geübt roirb. 23on ber ft r e i t i g e n unterfdjeibet fid) bie freimütige

©eridjtebarfeit praftifcr) burd) bie 23erfcr)iebent)eitbe§bef)örblicben (geridjt«
1 1 cft e n) 33erfat)ren§. ©acben ber [treitigen ©ericrjtSbarfeit (in ber 3fed)t§f;prad)e ber
s
Jteicf)§gefet3e: „bürgerliche 9ted)t3ftreitigfeiten'') finb biejenigen, meldje in ben formen be§

3mitbro§effe§ §u erlebigen finb; bagegen ift bie ben $roecfen ber ^ribatred)teorbnuug bienenbe

betjörblidje Stätigfeit, bie fiel) nicfjt in biefen formen boll^iet)t, int ©inne be3 geltenben 3ted)t§

Stngelegenbeit ber freimütigen ©erid)t3barfeit. ©emeiübin roirb gelefjrt, bajj bie freimütige

©erichtöbarfeit oud) burd) ein begrifflid)es>, ber 23erfd)iebenbeit be3 Qmeäs; entnommenes 9Drerf=

mal bon ber ftreitigen gefcbieben merbe: bie ftreitige ©eridjtSbarfeit biene ber S3emäbrung unb

Slufrechterhaltung beftebenber ^5ribatred)ie, bie freimütige begiele bagegen bie ©eftaltung (23e=<

grünbung, $nberung, Slufljebung) ber $rtoatred)t3berr)ältniffe; bei jener fei ba<§ fubjeftioe
s
]ßribatrecf)t 23orau3fet3ung, bei biefer ©rgebni§ ber bet)örblid)en jätigfeit (fo fdjon D e ft e r t e t)

,

23erfud)e auS bem ©ebiete ber" fogenannten freimütigen ©erid)t§barfeit, 1830 ©. 43, unb ihm

folgenb bie überroiegenbe 9!Jcel)r§at)I ber teueren, bor allem aud) SB a d)
,
<panbbud) be3 3mit=

bro^redüS ©. 47—53). ®aran ift fo biet rid)tig, baft bie bezeichnete llnterfdjeibung eiuerfeits

einer red)t§bemäf)renben (beflaratiüen), anberfeitS einer red)tSgeftaltenben (fonftitutiöen) SBirfüng

ber bet)örblicben Jätigfett auf briüatrecrjtlidjem ©ebiet ber burd) ba§ geltenbe 9ted)t begrünbeteu

Slbgreugung §roifd)en ftreitiger unb freimütiger ©eridüsbarfeit, roie aud) bie ®enffd)rift gum
(Jnimurf eine§ OteidjSgefefeeS über bie Slngelegenbeiten ber freimütigen ©ericbtSbarfeit (5'©©-)

beftätigt, im allgemeinen gugrunbe liegt, unb bajj, foroeit ba3 ©efetj feine 23eftimmung ge=

troffen bat, 2lngelegenbeiten, bei meldjen bie gerid)tlid)e Sntigfeit red)t3bemäbrenb mirft, ber

ftreitigen, folcfje, bei benen fie recbtSgeftattenb mirft, ber freimütigen ©erid)t3barfeit 3U§umeifeu

finb. 2lllein, baS geltenbe 9ted)t bat jene llnterfdjeibung bei Slbgrenjung ber ftreitigen unb ber

freiroilligen ©erid)t3barfeit nicbt allentbalben feftget)alten; e§ bat ©ad)en, bei benen bie geriebt»

lidje STätigfett afö eine redjtSgeftattenbe erfd)eint (fo bie Slufnafjme bon SSergleicben im amt§=

gerid)tlid)en ©ühneüerfahren ober mäl)renb eiltet fdjmebenben 3ted)töftreitg, bag ©ntmünbiguttgö«

oerfabren, ba§ in ber S^D. geregelte 21ufgebotäberfat)ren u. a. m.) au§ 3 tlJedmäf3igfeitägrünbeu

bem ©ebiet beä QiDitprogeffeg, unb e§ fjat ftreitige s^riüatred)tgoert)ältniffe (j. 35. gemiffe ©treitig=

feiten unter (Regatten), gerabe um fie ben formen beZ 3ibitpro§effe§ ju ent§iel)en, bem ©ebiete

ber freimütigen ©ericbt§barfeit jugemiefen. ®iefe burd) ba§ fjofitiöe 3fed)t begrünbete ßumeifung

ift aber, fomeit fie erfolgt ift, allein ma^gebenb ; eä bleibt barum für eine fid) mit it)r nidjt bedenbc,

praftifd) bebeutung^lofe begriffliche ©Reibung beiber Birten ber ©erid)t§barfeit fein Saum.
Siefelbe Srmägung fpriebt aud) gegen bie bereiujelt in anberer Sichtung berfud)te materielle

21bgren§ung ber freimütigen bon ber ftreitigen ©ertd)töbarfeit, inöbefonbere gegen bie 9tufftellung,

jene folle ber 3Red)t2üerle^ung üorbeugeu, biefe biefelbe befeitigen (o. Wl o I) l
,
^oli^eimiffem

fcf)aft, III, ©. 12
ff.),

ober biefe folle
s^riüatred)te fd)ü^en, jene biefelben jur 93ert)ütung bon

«erbunfelung unb 2lnfed)tung flarftellen (fo SB e i jj I e r ©• 3 ff.).
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2. Db bie einzelnen Angelegenheiten ber [treitigen ober ber freitüifligen öerid)tsbarfeit

gugehören, i[t in ben Qtefetjen teitoeife fd)on burd) bie ©teile, an ber biefelben — fei es rjinfidjt»

lief) ber [ad)lid)en guftänbigfeit, fei es fnnfidjtlicf) bes Verfahrens — geregelt [inb, ausgebrüdt:

SJßas in bas ©V©., bie $V£). unb JbnfD. einbezogen ift, gehört bamit bon felbft §ur [treitigen,

roas in ben ©efei^en über [reittrillige ©ericbtsbarfeit bebanbelt ift, gehört §ur [reiroilligen ©ericfjts»

barfeit. §ieröon abgeferjen [inb Angelegenheiten, roelcfje bas G5e[e^ bent „Vormunbfcbajts»

geridjt", bem „^acfjlafjgericfjt" ober bem „9tegiftergerid)t" überträgt, eben fjierburd) als [oldje

ber [reiroilligen ©ertcf)tsbarfeit gefennjeidjnet. ©oroeit bie[e Anf)altstounfte ber[agen, i[t ber

SSitle bes ©e[etjes im Söege ber Auflegung p ermitteln unb fjierbei im ^roeifel au[ ben (red)ts»

berocibrenben ober recbtsgeftattenben) (Sljarafter bes bef)örblid)en ßinfdjreitens (oben 1.) im
Einzelfalle jurüdpgerjen (ügl. b,ier§u Horner ©. 3—6).

3. 2113 Angelegenheiten ber [reiroilligen ©erid)tsbarfeit im ©inne bes geltenben 5ted)ts

[inb bemgemäfj insbefonbere an§u[ef)en: bie Verrichtungen ber Vonuunbfcf)aftsgericf)te, bie

gerid]tlid)e 9Dtttroirfung bei ber Annahme an Äinbes ©tatt unb bei bereu Aufhebung, bie auf

bie ©tanbesamtsfübrung bejüglidjen ©efd)äfte ber ©tanbesämter unb ber ©erid)te, bie Ver»

ricl)tuugeu ber 9<cachlaf3gerid)te, biejenigen ber ©runbbud)ömter, bie ben (Berichten gufommenbe

Rührung öffentlicher 9Regi[ter (§anbets», ©enoffenfd)afts», STcufter», Vereint, Güterrechts»

unb ©d)iffsregifter), [oroie [on[tige in §aubels», Vereinsfadjen u. bgl. ben ©erid)ten übertragene

©efd)äfte, bie Aufnahme öffentlicher (insbefonbere gerid)tlid)er unb notarieller) Urfunben im

S)ien[te Vribater, bie ©efdjäfte ber nad) 2anbesrecl)t für bie öffentliche Hinterlegung beftellteu

Vebörben, bie amtlidje Vornahme ö[[enttid)er Verweigerungen, bie arntlidje ©djätnmg bes SBertes

tum Vermögeusgegenftänbeu, foioeit biefelbe außerhalb bes Vrojeffes im ^ntere[[e pribatex

9ted)t§berr)äftni[[e erfolgt, bie lanbesreditlid) ben ©ericfjten in i'cf)eus», "5-amilienfibeifonnni|>

(©tammguts») unb ©tiftungsfadien übertragenen Verrichtungen, cnblid) eine 9teil)e einzelner

Angelegenheiten betfefnebenet Art, bie burd) 9ieid)sred)t (fo 236593. § 132 Abf. 2 unb § 176;

§§ 1141, 1192, 1200; $©©. §§ 163, 164) ober burd) £anbesred)t ben ©erid)ten über»

loiefen finb.

§ 2. (öefcf)id)te. 1. ^m römifd)en 9R e d) t [inben [id) fdiou in älterer $eit Anfänge

fretrotHiger ©erid)tsbarfeit: [o bie ootigfeitlicrje Vcftellung unb Gntlaffung ber tutores unb

curatores, bas bonis interdicere bei prodigi unb bie obrigfcitlidie SJatiuirfuug bei Abfcbluf;

bou sJ}ed)tsgcfd)äftcu im SSege ber in iure cessio, bie ben berfdiiebenften recl)tsge[d)äftlichcn

^toedeu (EigeutumSübertraguug, Dcanumiffion, Emanzipation, Aboption) biente; auf leitete

Jälte begeht fiel) bie ben $nftitutionen Sücarcians entnommene ©teile 1. 2 pr. de off. proc. et

leg. I. 16, bie einzige in ben römi[d)en Quellen, bie ben Ausbrud „iurisdictio voluntaria" ent»

hält, $n ber Äai[er§eit erweiterte [id), abgefeheu bou bem bielfadjen unmittelbaren Eingreifen

bes prineeps felbft, ber Sireis ber hierher gehörigen g-älle (^nfinuation groger ©djenfungen

;

pignus publicum; obrigfeitlid)e 3Jcitroitfung bei Verwaltung ber Vormuubfdiafr, insbefonbere

bei Veräußerung bon Sütünbclgrunbftürfeu ; testamentum apüd acta conditum; Veftätigung

ber Vergleiche über nod) nicht fällige Alimeute); au bic Stelle ber in iure cessio trat ber Ab»

fd)tufs bor ©eridjt. ©leid)rool)l blieb aud) jetst ber Umfang ber ©efdjäfte ber freiwilligen ©eridji&=

barfeit ein im allgemeinen eng begrenzter; insbefonbere blieb beut römifdien 3tcdü ber Vegriff

unb bie Veweisfraft ö[[eutlid)er Urfunben fremb. 9cid)t jut [reiroilligen ©criditsbarfeit zählt

bas Verfahren extra ordinem unb insbefonbere nidjt (a. fßt. Nußbaum 3. 5) bic mätorifd)c

in integrum restitutio.

2. $n ® e u t
f
d) l a u b nahm bie freiwillige ©eriditsbarfcit eine tocit reid)ere ®nt»

ibidlung. 3U öen f^on ^em rejizierten rötuifd)cu 9aed)t befanuten Angelegenheiten ber frei»

nüüigeu ©erid)tsbarfeit traten hiuju: bie beutfd)recl)tlidie, als %oxm ber Übereignung bon ©runb»

ftüden bielfad) aufred)terl)altene, toenngleid) niebt gemeines $Red)t geinorbene gerid)tlidie Auf»

laffuug, tooraus bie Einrichtung ber bel)örblid) geführten ©runbbüdier er>uud)s; bas Notariat

als befonbere, mit öffentlichem ©lauben ausgeftattete, jur Aufnahme öffeutlidjer Urfunben

berufene Veamtuug; bie teils auf Autrag, teils bon Amts roegen einrretenbe gerid)tlidie g-ür»

forge für ben ^cadjlafi (©iegelung, @rbbergeid)uung) ; enblid) bic (Sinridjtung ber £mubeleregifter.

S)as ganje hierburd) umfd)riebene 9ied)tsgebiet tourbe teils als iurisdictio voluntaria, teils audi
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ate iurisdictio mixta ober quasi contentiosa begeidjuet, otme bofj fid) ein beftitumter feftfte£)cribcr

©inn btefer 23egcid)uuugcu t)erau3gebitbet t)ättc.

3. ®a3 SSerfaf)ren bei ©rtebigung ber begeidjuetcu 91ngelegeut)eiten (1, 2) faub gu*

nädjft feine befonbere Regelung; feine ©eftaltung büeb ber ^ßrarjö üBetlaffen. Xcilweife griff

inbeffen im ^ntereffe ber 3led)tefid)erl)eit bie ©efe|gebung b e ä alten 3) e u t
f
d) e n

9? e t d) g ein. ©o erging gur Siegelung ber formen ber Slotariatsurfuubcn über dteä)&>

gcfdjäfte, in§bcfonbere ber Xcftamcnte, bie 3tod)änotariat3orbuung b. 8. Dttober 1512 unb

würben bie bei SSorntunbfctjaften ber Dbrigfeit (Dbcrbormuubfdjaft) gufonuuenben SBemdjtungen

(93ccibiguug ber SSormüuber, Verlangen ber ©idjerbeiteteiftung, $ermögensbergeiri)nung,

Slecr)nung§iegung) burd) bie 3leid)!oboligeiorbnungcn bon 1548 unb 1577 näher ausgestaltet.

3n ber ^-olgegeit boltgog fid) bie Weitere ©ntrotcKung in ben (Singelterritorien. Shtr

in roenigen berfetben fam e§ gu einer umfaffeuberen Siegelung ber freiwilligen ©erid)tsbarfeit

:

fo für ^reutlenim gweiten Seil ber Sltlgemeineu ©etid)t3orbnung (1795), für 28 u 1 1 1 e nt *

b e r g in bem ©efetj über ba3 Sfotariatewefen bom 14. $uni 1843, für öfterreidfc) in bem
©cfet3 bom 9. Sluguft 1854 über ba3 geticl)tlid)e 23erfat)ren in Slerijteangelegenbeiten aufjet

©tteitfacfjen, für 93 a b e n in bem ©efeij über bie Verwaltung ber freimütigen ©erid)ts>barfeit

unb ba3 Notariat bom 28. Sluguft 1864, ftoätet erfejjt burd) bagjenige bom 6. Februar 1879, für

© a d)
f e n in ben SSerorbnuugeu, betreffenb ba§ Verfahren in nidjtftretttgen Sled)t§facfjen,

bom 9. Januar 1865 unb 3. 21uguft 1868, gule^t für § e
f f e n in bem ©efets bom 5. Sunt 1879,

ba3 Verfahren in ©ad)en ber nidjtftreitigen ©etid)t3barfeit betreffenb. $n anbeten beutfdicu

Staaten ergingen ©efetse befd)räuftcren ^nbatte, iuäbefonbere bietfad) sJ?otariateorbnuugcn

unb SSorfdjriften gur Regelung be§ ©ruubbudjwefenS (bor allem bie |)teuft. ©runbbudiotbnung

bom 5. 9Jlai 1872). 21ttentt)albeu bcrblieb bauebeu bem ©ericrjtSgebraucBfein metjr ober miubcr

weiter ©bielrauin.

§ 3. £melten unb Siteratur be§ gettenben fKetf|tö. 1. ®ie O u e II e n be£ gettenben,

bie freiwillige ©eridjtebarfeit regetnben 9led)t§ gehören teife bem Sleid)3red)t, teils bem Sanbe§=

redjt an.

a) 9113 x e i d) 3 r e er) t Ii d) e Quelle fommt bor altem ba§ © e
f
e % über bie 21 n =

gelegen Reiten ber freiwilligen ©eticfjtäbatfeit bom 17. Stflai 1898

(Sl@23l. ©. 189, auf ©tunb be§ (SrmädjtigungSgefejjeS bom gleichen Sage in abgeänberter

Raffung beröffentlid)t am 20. SJcai 1898 im 31©S3{. ©. 771) in 93etrad)t. ®a§ ©efefc enthält

im etften Slbfdjnitt (§§ 1—34) allgemeine 93orfd)tiften für alle burd) Slcid^gefetj ben ©etidjten

übertragenen 2lugctegcnt)eiten ber freiwilligen ©erid)t3barfcit (§ 1), im gweiten bi<? gehntcu

2tbfd)nitt (§§ 35—184) befonbere SBeftimmungen für eingetne Strien bon ©adjen (bgl. unten

§ 29) unb im elften Slbfcfmitt (§§ 185—200)' ©crjlufjbeftimmungen. pr ba§ neugefd)affeite

S?eid)ä&ribatred)t (bürgertid)e§ unb §anbel§red)t), ba§ bietfad) eine SOfätWirfung bet ©erid)te

bei ©eftaltung ber Sled)t£>berhättniffe borfieht, ergab fid) bie ergäugenbe reid)§red)tlid)e Regelung

ber 3ujiänbigfeit unb be£ 93erfah,ren§ ber ©erid)te in biefen Smgelegenljeiten al§ unabweisbare

Slotwenbigfeit, ba eine lanbeSrecrjtlid) berfdiiebenartige Siegelung bie (Sint)eit be§ materiellen

3fled)t§ gefätjrbet Ijätte. S)iefe im 91rt. 1 (5®. g. S3©93. borgefet)ene teid)»tecf)tltcf)c Siegelung

in bem Ilmfange, ber gur cintjeitticfjen 3)urd)fül)rung be§ materiellen Sled)t§ erforberlid) erfcrjien,

unteruabm baS genannte ©efe|. 3)er Entwurf beäfelben ift im Sleidi^juftigamte unter 23erücf=

fid)tigung eine§ bon % l a n d , bem Slebaftor be§ ^amitieureditS innerbalb ber etften ^ommtffion

gur 8lu§atbettung be§ 33©33., im 3at)t 1881 aufgehellten, im %al)i 1888 umgearbeiteten (£nt=

Wurfe, ber urfbrünglid) nur 2lngelegent)eiten be§ ^amiliented)t§ betiaubelte, umgearbeitet

auf Scaditafefad)en au§gebel)nt würbe, jebod) in ber genannten $ommiffiou uid)t meljr beraten

war, ausgearbeitet, am 5. Dft. 1897 bem 93unbegrate, bann in ber bon biefem angenommenen

abgeänberten ©eftalt am 26. Sfobember 1897 nebft einer erläuternben ®euffd)rift bem S?eid)§»

tage borgelegt unb bon biefem, ber auf ©runb erfolgter ®ommiffiou§beratung (93eriditerftatter

SS e 1 1 ft e t n) eine 2lngat)t ßingetänberuugeit befd)tof^, febod) bie ©runbtagen be3 @ntwutf§

unberüfjrt tieft, in britter Sefung am 10. SDJörg 1898 genehmigt Worben. (Sine bon bet $om=
miffion befcf)toffene Slefolution, worin bie berbünbeten Slcgieruugen um einl)eitlicf)e Siegelung

be§ .tofte«wefen§ in 9lngelegenl)eiten ber freiwilligen ©erid)t§barfeit fowie be§ Slotariat§ erfudit
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mürben, mürbe bom 9f?ei(f)gtage angenommen. ®aS g©©. mürbe teilmeife g e ä n b e r t unb e r =

gängt burcf) bie 9?eid)Sgefe£e bom 5. Smärg 1906 (3i©93l. ©. 387) unb bom 22. 2Jcm 1910

0R©931. ©. 767).

b) gm Regelung ber (St n r i dj t u n g ber ©runbbüdjer unb beS 93erfal)renS ber

©runbbudjämter — beren SSerfaffung reicbSredjtlid) nidjt geregelt, fonbern ber SanbeS*

gefeijgebung borbefjalteu mürbe — erging neben bem §©©. bie © r u n b b u er) o r b n u n g

(@93Q.) bom 24. Sftärg 1897 (9i@93l. ©. 139, abgeänberte gaffung $©931. 1898 @. 754), in

§ 55 ergäbt burd) ©efe| bom 14. Suli 1905 (9f?©93l. ©. 707).

c) Slufjer bem $©©. unb ber ©93Q. [inb reidjSredjtlidje Quellen beS geltenben 9?ecbts

bie einfdjtagenben 93eftimmungeu a uberer älterer Steicfjägefe^e, bie gemäfc § 185

$©©. bgl. mit Strt. 32 (£©. 5. 93©93. in traft berbtieben finb: fo bor allem bie bereutet im

33(5523. felbft, im §©93., im ©en©ef. unb im 93innenfd)iffaf)rtSgefe§ (93©cb©.) enthaltenen

2?orfd)riften über guftanbigfeit unb SJerfafjren, au^erbem bie I)ierauf bezüglichen 93eftimmungen

be§ ^ßerfoncnftanbSgefeijeS (^$©1©.) unb beS ©efetjeS bom 11. Januar 1876 über Urljeber*

red)t an SJcuftern unb 9Jcobellen. Sagu fommen einzelne füätere SteidjSgefetsc (fo

baS $laggenred)tsgefet5 bom 22. %um 1899 unb baS ©efe|, betreffenb bie freimillige ©ericbtS»

barfeit unb anbere 9tedjtSangelegenl)eiten in §eer unb ÜDcarine bom 28. Wlai 1901) unb gum
SSoItjug ergangene SfteidjSberorbnungen, inSbefonbere bie 93efanntmadjungen bes

3?eid)SfanglerS bom 29. Februar 1876 betreff« beS äRufterregtfterS (3951. ©. 123), bom 12. 9coo.

1898 betreff beS SJetetnä- unb ©üterred)tSregifterS (3231. ©. 438), bom 25. SCTcärj 1899 gur

9tuSfübrung beS $©t©. ($©931. ©. 225), bom 1. guli 1899 betreffs bee ©enoffenfdjaftS*

regifterS (9i@93l. ©• 347) unb bom 10. Stobentber 1899 gur SluSfübrung beS gtaggenredjtS*

gefefceS (3931. ©. 380).

d) ®ie lanbeSredjtlidjen 93eftimmungen über freimillige ©erid)tSbarfeit Ijabeu

teils bie in bie reidjSred)tlid)e Regelung nidjt einbezogenen (b. i. bie nidjt burd] 9ieid)Sgefel3 ben

©eridjten übertragenen: oben a) Slngelegenfjeiten, teils aud) betreffs ber reid)Sred)tlid) geregelten

3tngelegent)eiten bie (Srgängung unb 9iuSfül)ruug (§ 200 ^-©©.) ber beS fobifigierenben Gbarafters

ermangelnben rcid)Sred]tlid)ert 93orfcbriften gum ©egenftanb. ©ie finb teils in ben SluSfübrungS»

gefe|en gum 93©93. (fo in 93at)ern unb SSürtteinberg), teils in befonberen 0efej3en unb 93er=

orbuungeu über freimillige ©eridjtSbarfeit (fo in ^reufjen, ©atfjfen, 93aben, Reffen, Glfafc*

£otc)ringen) enthalten; bgl. bie Slufgäblung bei © d) u I {3 e » © ö r l i jj ©. 385, ben SIbbrud

bei 93 e d) e r , ®ie 2IuSf©ef. g. 93©93., 2 93änbe mit ergängungsbb., 9Mnd)cn 1901. ®ie

SanbeSgefe^e haben gumeift bie allgemeinen SBorfdjriften beS g©©. unb bie gu bereit ®r=

gängung unb Ausführung ertaffenen lanbeSredjtlidhen 93eftimmungen auf bie traft ßanbe§=

redjtS ben ©eridjten übertragenen Angelegenheiten für anmenbbar erflärt, fo bafs tatfaclilul)

für bie reidjSredjtlid) unb für bie laubeSredjtlid) ben © e r i d) t e n übertrageneu 9Ingelcgen=

fjeiten bie gleidjen ©runbfätje mafegebenb finb, nur mit ber (Sinfdiräitfung, baf3 auf letztere bie

Quftänbigleit beS Reichsgerichts (unten § 7) fief) nidjt miterftredt.

2. ßiteratur:
a) Kommentare (im folgenben nur mit ben 9?amen ber Serfaffcr angeführt) 3 u m

rv & © : Dorner 1899, SBeliftein i899 (2. 3lufl. 1906), «irfenbtfjl, %udß, 5Rau§ni|s, @^ul#e=
©örli^, SBei^ter 1900, ^ofef 1900 (2. Stuft 1906), ßarlebad) 1912; jum p r e u 6 i f d) c u ©efefc

über 55©., baä in einem Seil obiger Kommentare mitbeljanöelt ift: 2d)ul^e*©örli^ unb Dbetned
1900; äum b a b i f d) c n 9ted)t§poIiseigefet: Dorner 1900—1902; jur & 95 D : 93öbm 1898,

Inrnau^örfter 1900 (3. Slufl. 1906), 9ldiiüe^2treder 1901, %uä)§Mvtif)^m 1902—8, Hillen»

büdjer 1904, ©üttje 1905, ^rebari 1907.

b) (S r l ä u t e r u b e Jcftouägabcn 5 um g © ©. u. a. ebert^Dubet 1898 (2., üou

Sinbemann mitbearbettetc, ermeiterte Slufl. 1908), Ketbel 1898 (2., ertueiterte 2lufl. 1907), ^aftrom

1898 (5. 9lufl. 1911), Sdmeiber 1898 (3. Slufi. 1908); gur MD.u. a. gifdier (mit ben preufe.

«eftimmungen, 5. äufl. 1909), Kred) (3. 9luft. 1907), äRatn^arb (für Saben, 1904).

c) <S t) ft e m a 1 1 f d) e D a r ft e 1 1 u n g e n g u m g © © :. •Jhifetmum, ^ic frciioillige ©eriditc-»

barfeit im 9teid) unb tu ^reu^en 1900; Qofef, Sefjrbud) be3 33erfaf)ren§ ber fretiutlligen ©eridjtc«

barfeit 1902; jur @33£>.: Dberuecf, DaS 9teid)§grunbbud)red)t (4. Stufl. 1909); ju beiben
©efe£en: Simeon, 3?ed)t unb 3ted)t§gang im Deutfd)en 3tetd)e, II. 93b. (3/4. Stufl. 1907).

d) g r m u I a r b ü d) e r u. a. üon ^aftroif (15- Slufl. 1910) unb 95>ei§kr^ilfe (11. Stuft.

1904).
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e) 3 c i M d) r i f
t e n: 2 o t> e 3 ^entralblatt für freimütige OJeridjtäbarfcit imb Notariat,

feit 1900 (git. 3831. f. g©.); geitförlft für bentfdjen Hitiitörojeft uub (feit 189!)) «erfahren in VI 1

1

flclcgen^eiteu ber (jit. g, f. 3$0» bcranägegebeit üon <B d) u I (5 e n ft e i h u. SB i e r lj a u s;

3eitfd)rift bc3 bentfcben SfotarücreinS (Seitcr SBcifjlcr), feit 1901 (»ft. D. Wut. SB.); aufjcrbcm für

SBcröffentlicI)itng üon ©erid)t§entfd)cibnngcn: sJJf u g b a n * ^ a l f in n n n § 3lcd)tfpred)img ber

DbcrlanbeSgeridjtc in 3iüitfari)en (*it. SR. b. DS©.), feit 1900; ^atjrbud) für (5ntfd)cibungen be<5

f a m nt e t g e r i d) t § in ©ad)en ber ft©., feit 1880, 9?ft. feit 1900 (jit. (5ntfd)cibnngen

in 9tngelegenbeiten ber ft©. u ib be§ ©ninbüud)reri)ts, foerauSaegeben üom SD e i d) s j n ft i ^
a m t , feit 1900 (&it. «ft^.).

3toeite3 Kapitel, ©ie (Berichte unb fonftigen 93et)5rbett ber

frein>illigcn ©cric^töbarfeit

§ 4. 9Urf)tcramt. Drbentlttfje unb befonbere töerfdjte. 1. ®ie aSorfd£)ttftcn be§ ©eridjtö-

berfaffung^gefetjeä über ba£ 9t i cf) t e r a m t (über llnabt)ängigfeit, SSotfiitbung ber JRtdjtet

ufttj. : §§ 1—11) finb auf bie freimütige ©ertebtebarfeit au£brücflid) nidjt erftreeft, finb inbeffen,

fomeit biefe reid)§red)tltd) ben auf ©runb be§ ©35®. befteljenben orbenttidjen ©eridjten (2ltnt&

gerid)ten, £anbgerid)ten ufm.) übertragen ift, aud) hierfür ate maftgebenb aupfetjen. ©ic

gelten meiter, ba eine abmeiebenbe lanbe§red)ttid)e Regelung nirgenbä erfolgt ift, aud) für bie

fraft Sanbe§tecr)t§ ben orbentlidjen ©erichteu übertragenen ©efdjäfte ber $©. (fo ausbrütf»

liri) § 1 ber tgl. fäd)f. VD. bom 24. fttli 1899 unb § 1 be£ babifdjen 9tecbt3bolijeigefe&e3).

2luf ©runb beg § 10 ©V©. finb tanbe£red)ilid) jur 3 e i t m e i l i g e u 2ßal)rnehmung rid)tcr=

lidjer ©efdjäfte (nad) § 2 breuft. 91©. jebod) nicf)t §ur Söeurfuubung bon Verfügungen üon

£obe3 megen unb bon ©fjeberträgen) Verfoneu, melche nad) beftanbener erfter Prüfung jroei

Ijahre int Vorbereitung^bienft ^ugebradjt Ijaben, für befähigt erflärt.

2. $ur Ausübung ber $©. finb reich§red)tlid) nur o r b e n 1 1 i d) e ©ericfjte unb in be>

ftimmten gälten n i cf) t g e r i cl) 1 1 i d) e 93ef)örben berufen. Srie jenen jufominenben Ver»

rid)tungen fönnen in ben borbebaüenen gälten (§. 93. 2lrt. 147 ©©. §. 23©23.) burd) bie Sanbes»

gefe|gebung „anberen atö gerid)tlid)en 33el)örben" übertragen merben. 93efonbere ©e =

r i d) t e (bgl. §§ 13, 14 ©33©.) finb im 33ereid) ber $©. nidjt borgefeben; inSbefonbere finb als

folche bie ermähnten nid)tgerid)tlichen 93et)örbeu, aud) menn fie ben tarnen ,,©erid)te" tragen

(^orfgericfjte, £)rt§gericf)te u. bgl.
;

bgl. § 5 $if fer 2 b), niebt anjufeljen.

§ 5. Sadjlidje ftupnbigleit ber ?lmtögetid)tc. 1. 9lu§ ber 3ufamnienfaffung ber für bie

einzelnen 2lngelegenl)eiten ber g©. gegebeneu befonberen 33eftimmungen ergibt fid) ber all»

gemeine ©atj, baf^ bie Slmtägeridjte, foroett nidjt im ©ingelfalle etroa§ nnbereö berorbnet ift

(bgl. unten § 6 gif f. 2), für alle ben ©eridjten übertragenen Singelegen»
ijeiten ber $©. (über biefe bgl. oben § 1 giff- 3) in c r ft e r 3 " [t a n g f a et) l i cb § u

»

ft ä n b i g finb.

a) m e i cb § r e d) 1 1 i d) ift biefe ßuftönbigfeit georbnet im g©©. § 2 (9ied)töl)ilfe), § 35

(Vormunbfdjaftägericbt), § 65 (93eftätigung ber 2lnnaf)me an ®inbe§ ©tatt unb ib^rer 2luf»

liebung), § 69 (Verrichtungen be§ ©erid)t§ erfter %n\tan% nad) bem ^3©t©.), § 72 (^ad)Ia6gerid)t),

§ 99 (Vermittlung ber ©efamtgutSauSeinanberfetsuug), §§ 125, 145, 149 (bgl. mit 23©d)@. § 11

unb § 87 unb glöfjeretgefets § 8: §anbeB» unb ©enoffenfdjaftyregifter unb bie jonftigen unter

ber Überfd)rift „§anbetefad)en" im 7. 2lbfcbnitt, §§ 125 big 158, be§ g©©. behanbelteu 2ln»

gelegenbeiten), §§ 164—166 (itnterfudnmg unb Vertoatjmng bon ©adjen, ^fanbberfanf),

§ 167 (Beglaubigung bon Unterfd)riften unb §anbjeid)en; betrefft ber 9lufnal)mc bon Urfunbeu

über 9ftecbt§gefcbäfte bgl. unten § 34); im § 9 be3 ©efe^e§ bom 11. Januar 1876 (ÜOlufterregifter),

§ 120 93©cf)©. unb § 4 be§ glaggenrecbt^gefe^eg (gübrung ber ©d)iff^rcgifter für ©ee» unb

Vinnenfchiffe) unb in einer 9?eit)e bon Veftimmungen be^ 93©93. (§§ 55, 1558 betrefft be§

Vereint unb ©üterred)tgregifter§; §§ 29, 37, 48, 73, 86, 88 in be§ug auf Vereint uub ©tiftung§»

facben; au^erbem § 132 2lbf. 2, § 176, § 261, §§ 1141, 1192, 1200).

b) S a n b e 3 r e d) 1 1 i d) fommen fun§u: bie Verrid)tungen ber ©runbbud)ämter (au§=

genommen in Sßürttemberg, 93aben, Sttedlenburg) unb ber §interlcgung§bel)örben, bie amtlidje

Verroafjrung ber Jeftamente unb (Srbberträge, teilroeife (93aben) aud) anberer notarieller Ur»
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funben, bie §erftellung bon 2!eilf)t)potI)efenbrtefen (bgl. § 61 ©93D., ber baS facblid) pftänbige

©ericbt ntcbt beseitiget), bie ©enefnnigung unb 93eauffid)tigung bon ^amilienftiftungen

(^reu^ert) unb eine 9ieif)e fonftiger, in ben einzelnen 93unbeSftaaten berfcfjieben bestimmter

9lngelegenbeiten (bgl. bie 9luf3äblung für Vreufsen bei 3 a ft r o ro ©. 16 ff., für 93aben bei

S> o r n e r ©. 86 ff.).

c) Söeber retd)§a nod) lanbe§red)tltdi beftimmt ift bie fatf)licf)e 3u ftänbtgfeit be§ öericf)t§

für bie rtod) § 2356 9tbj. 2 S3©93. bor @erid)t (ober öor einem 9?otar) abjugebenbe eibesftatt*

ltd)e aSerftdjerung be§ auf @rbfd)ein 9lntragenben. Sinne be§ ©efehe§ finb aud) Inet bie

2ttnt§geticf)te al§ juftänbig anjuferjen.

2. Stnbere 93ef)örben als bie 21 m t 3 g e r i d) t e finb auf ©runb reid)Sgefet^

lidjer Vorbehalte im Wege ber SanbeSgefetsgebung für juftänbig erftärt:

a) für ade ober geroiffe Verriebtungen beS SS o r m u n b
f
d) a

f t 3 g e r i d) t 3 (2Irt. 147

(4®. j. V©V.) in Württemberg (SBejirfönotat nebft tiier Waifenricfjtem), in Vaben (Notare

für Verpflichtung bon Vormünbem, ©egenbormünbem, Pflegern unb 93eiftänben auf t£r=

fud)en ber 2tmt3gerid)te), in beiben ÜDtedlenburg unb in Hamburg, für bie — einer gentral»

[teile borbeljaltene — VolljäbrigfeitSerflärung inSbefonbere aud) in Vaheru, ©ad)fen unb einigen

fleineren ©taaten;

b) für alle ober geroiffe Verrichtungen beS % a dj I a
f; g e r i d) t 3 (3lrt. 147 (S®. 3. 936593.)

in Württemberg (toie a), 93aben (Notare) unb in beiben Stftedlenburg, für bie 9?adila[3)'id)erung

(§1960 V©V.) inSbefonbere neben ben 2Imt3gerid)ten audi in ^reujjen („S)orf= ober DrtSgeridjte"),

93at)ern u. a., für bie £eitung§betrmttmng (§§ 86, 99, 193 g®©.) inSbefonbere neben ben 2ImtS=

gerid)ten in Vreufjeu, 93at)eru, ©ad)fen, Reffen u. a., an ©teile ber2tmt§gerid)te in©lfafH8otljttngen

;

c) für V e r tt> a I) r u n g ber © t a n b e 3 n e b e n r e g i [t c r (§ 197 £-©©.) in d[fa|>

i'othringen unb, befdjränft auf ältere 9Regifier, in Vreu[;en (Sanbgeridjte);

d) für bie © d) i f f
3 r e g i [t e r [ührung (§ 27 ^laggenredöt^gefe^, § 120 932di©.) in

l)Jed(enburg=©d)roeriu unb Hamburg;

e) für bie 91 u
f
n a 1) nie bon U r f u n b e n teils unter 2Iusfd)lufj ber 2Imtsgerid)tc,

teils neben biefeu (9lrt. 141 <S©. 3. 93©93. unb § 191 $©©.; bgl. unten § 34).

3. 93ei ben 2tmt3gerid)ten entfd)eibeu (S i n 3 e I r i dj t c r (bgl. § 22 2lbf. 1 ©SS®.).

4. Jpanblungen beS
f
a d) I i d) u n 3 u [t ä n b i g e n ©erid)tS (3. 93. beS £anbgcrid)tS

ftatt beS 91mt3gerid)t3) finb uad) allgemeinen ©runbfätsen (bgl. § 32 5©©) unroirffam. 2Iu3=

naljmSröeife finb jebod) bei 93eurfunbuug bon 9f?ed£)t§gefct)äften 35erftöfje gegen 1 a u b c 3 =

gefet*Iid)e Vorfduiften über bie fad)lid)e guftäubigfeit (oben giffer 2 e), 3. 93. bie 93eurfuubung

eines £eftameut3 ober eines ©runbftücfSfaufS burd) baS 2lmt3gerid)t ftatt burd) ben lanbeSredjt*

lief) r)ier§u allein berufeneu 9?otar, auf bie ©üttigfeit ber 93eurfnnbung, rocuu uidit baS Sanbe§=

redit etroaS anbereS berorbnet, obne Einflufj (§ 200 2lbf. 2 SM. 151 m. 3. 93Ö93.; bgl.

I)ier3U Horner im „5Red)t", 1900 ©. 473, 505).

§ 6. iSatfjlidje ^ttftönbigteit ber ganbgeridjte. 1. 3)ie Sanbgericfjte finb als 93 e =

f
d) ro e r b c g e r i d) t e \aäßä) ppttbig für bie nad) $Reid)Sred)t (§ 19 fy©©.; §§ 60, 71, 73

93©93., in ©runbbud)fad)en § 72 ©93D.) ober nad) £anbeSred)t in 2lngelegent)eiten ber 5©.
jugelaffene eiufadic ober fofortige 93cfd)roerbe gegen Verfügungen ber 9ImtSgerid)te ober ber

an beren ©teile nad) SanbeSred)t (oben § 5 Ziffer 2) berufenen anbereu 93el)örbeu, foroeit nidit

im festeren galle baS £anbe3red)t auf ©ruub beS § 195 $©©. unb beS § 100 ©93D. borfd)rcibt

(fo in Vreufjen unb SSürttciuberg), ba[) bie SIbänberung ber ©ntfdjeibung ber anbeten 93eliörbe

bei bem 9ImtSgeridde nadföitfudjen ift unb erft gegen beffen ©ntfdieibung bie 93efdi>oerbc an baS

Sanbgeridjt ftattfinbet.

2. ®ie £anbgerid)te finb in erft er ^nftang pftärtbig:

a) für bie (Sntlaffung bon ^antilienratSmitgliebem gegen bereu Willen (§ 1872 9Ibf. 2

93©93.; § 64 £©©.);
b) neben ben 2ImtSgerid)ten (9?egi[tergeriditen) für bie fiöfdjung bon SImtS roegen in

Slnfebung 3U Unred)t erfolgter Eintragungen in baS !panbet§=, ©enoffenfdiaftS», Vereins» ober

©üterred)tSregi[ter (§§ 143, 147, 159, 161 g@©.: unten § 32 Biffer 3);



SSeifaljren ber ftetttritliflen ©eridjtäbarteit. U3

c) für bie SBeftimmung bei örtlidj äuftönbigen 2lmt3geridjt3 (ober Notars) in reidjsgefcfc»

ltdjen (§ 5 3iffcr 1 a) ober lanbeSgefefcftdjen (§ 5 Ziffer 1 l>) 2lngelegent)eiten ber g®. (unten

§ 8 Biffec 4);

d) für bie (Sntfdjeibung über Abgabe einer ä3ormuttbfdjafi (Sßflegfdjaft) an ein anberes

Stnttlgeridjt be£ Scrabgeridjtibejirfi (§§ 46, 75 $©@.) unb über Slbgabe ber ä3onnuubfri)aft

an ben aullänbifdjen ©taat beä Söoi)nfi|ei ober Aufenthalts (§ 47 g©@.);
e) nad) Sanbeiredjt aud) für fouftige, in beu einzelnen SBunbesftaaten berfdjteben beftimmte

Angelegenheiten (fo in ^reufjen neben ben DberlanbeSgeridjten für ßetjenäfadjen unb aus

Auftrag bes $uftiptinifter§ für bie 83eaufficrjtigung unb Sjerroaltung bon gamiltenfttftungen

nnb bgl.).

3. 58ei ben Saubgeridjteu entfdjeiben bie 3 i b 1 1 f a m m e r n unb in ipanbelSfadjen

(über biefe bgl. oben $iffer 2 b unb § 5 3>ffer 1 a; nidjt hierher gehörig bas Vereins» unb

©üterrechtSregifter unb bas ©d)iffsregi[ter) bie Kammern für § a n b e l §
f
a dj e n. Sgl.

§§ 30, 64, 143 g©©.

§ 7. <»ad)lidje ^uftönbtgfeit ber Dbevlanbeögeridjtc. .Stammergertdjt unb barjrijdjes

obevfteä Sanbeögertdjt. 95eirf|§gertd)t. 1. 35ie Dberlanbeggetidjte finb fadjlid) }u*

ftänbtg:

a) für bie toeitere S3efd)toerbc (aud) bie fofortige inertere äSefdjroerbe) gegen ©ntfdjetbungen

ber fianbgeridjte in reidjs» ober lanbe<5gefe£slid)eu Angelegenheiten ber $©• (§ 22 Abf. 2 unb

§ 27 $©©.; § 78 ©93D.; § 568 Abf. 2 B S$D.);

b) für bie 33efd)toerbe gegen erftinftanjlid)e Gmtfdjeibungen ber Sanbgerid)te in ben gälten

ber §§ 64, 143 $©©. (oben § 6 3iffer 2 a unb b) unb für bie nad) ber l)errfd)enben Meinung

auf ©runb ber entfbredjenb anroenbbaren 33orfdjrifteu ber $?ßD. ^uläffige 23efdjroerbe gegen

ISutfdjeibungen, roeldje bie Sanbgeridjte im Saufe eines bafelbft anhängigen etftinjian§lidjen

(oben § 6 3iffer 2 a unb b) ober 93efd)roerbeberfaf)rens (oben § 6 3iffer 1) über Armeuredjts^

gefud)e (§ 14 $©©.) unb über ©traf» unb 3ioangsmaf}regelu gegen Qeugen unb ©acrjbetftänbige

(§ 15 g©@.) in erfter Snftaus ertaffen l)aben;

c) für bie SSefcfjroerbe gegen fitumgsüol^eitidje Drbnungsftrafen ber Amts» ober ßanb*

geriete (§ 8 g©©.; unten § 12);

d) für Sntfdjeibungen über 3uläffigfeit ber 9ted)tsl)itfe im Tyalte ihrer Ablehnung ober

gefetjtüibrigeu ©eroäljrung (§ 2 $©©. bgl. mit § 160 ©SS®.; unten § 11);

e) für bie SSeftimmuug bes örtlid) §uftäubigeu Amtsgerichts (Notars) bei ©treit ober Un=

geroiftbeit hierüber unb für bie (Sntfdjeibung über Abgabe ber 93ormunbfdjaft au ein anberes

beutfdjes ©eridjt (oben § 6 3iffer 2 c unb d
), beibes, toenit bie beteitigteuAmtsgeridjte oerfd)iebeneu

ßanbgericbtsbegirfen jugeljören; liegen fie in ben 23ejirreu berfdjiebener £)berlanbesgerid)te,

fo entfdjeibet bas Dberlanbesgeridjt, §u beffen S3ejirf bas giterft mit ber ©ad)e befafste ober

bas um Übernahme ber 9iormunbfd)aft angegangene Amtsgericht gel)ört;

f) nad) ßanbesredjt in einzelnen S3uubesftaateu aud) für fouftige Angelegenheiten, fo

für Sehensfachen, 3-amitienfibeifommif?= unb ©tiftungsfadjen, für bie Dberbormuubfdjaft über

SJcitglieber ftanbesherrücher gamilien (Art. 58 <S©. *. »©93. bgl. mit § 189 g©@.) u. bgl.

2. ^m SSege ber £anbesgefe|gebung ift auf ©runb bes § 199 Abf. 1 $©©. unb bes § 102

©33D. in r e u f? c u unb 33 a t) e r u bie ©ntfdjeibung über bie toeitere 93efd)toerbe nad)

§ 27 $@©. unb § 78 ©23D. (nidjt aud) nad) § 568 Abf. 2 3$D.) unb bamit jugleid) (§ 199

Abf. 2 $©©.) bie unter 3iffcr 1 D un^> e (nidjt aud) c unb d) bezeichnete guftänbigfeit, fouuMt

fie einem ber mehreren Dberlanbe»gerid)te ber genannten 93unbeöftaateu äufäme, an beffen

©teile für ^reufren bem Dbetlanbeggetidjte SSertin (® a m m e r g e r t dj t), für 33at)ern beut

bafelbft beftellten o b e r ft e u Saubeigcridjte übertragen.

3. <&aä 9t e i dj g g e r i dj t entfdjetbet:

a) über sJ3efchmerbeu gegen ©ntfdjeibungen ber DberfonbeSgeridjte über Siedjtätjttfe

OT. l d)
;

b) an ©teile be^ Dberlanb.e§gettdjt3 (®antmergeridjt§, oberfteu Sanbeggeriäjtö: 3iff- -)

über bie toeitere 33efd)toerbe gegen lanbgeridjtlidje ©ntfdjeibungen nad) § 27 §©©. unb § 78
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©93D. (3iff - 1 a
)/ faroeit eS fid) um reic^ggefe^lictje Angelegenheiten ber fyanbelt unb baS

DberlanbeSgericht bie weitere 93ejct)roerbe bem 9ffeid)Sgerid)t gur Entfchdbung borlegt (unten

§ 28 8iff. 2).

4. 93ei ben DbertanbeSgerid)ten, bem barjrifcheu oberften SanbeSgericht unb bem 9feid)S*

gerid)t entfcheiben bie $ i b i l f e n a t e (bgl. § 30 $©©.). 2>as an ©teile beS DberlanbeS»

gerid)tS berufene oberfte SanbeSgericht entfd)eibet roie jenes (§ 124 ©93©.) in ber 93efetjung

ber ©enate mit fünf 3Jcitgtiebern (§ 10 Abf. 3 E©. g. ©SS®.).

§ 8. £)rtlid)e .{uftnnbigteit. 1. S)ie örtücfje Quftänbigfeit ber ©erid)te ift nid)t allgemein,

fonbern für bie einzelnen Angelegenheiten befonberS geregelt. 3U SJormunb«
f d) a

f t § f a d) e n , bei ber Annahme an ® i n b e S (Statt unb in a d) l a ß * unb
ÜeilungSfachen entfdjeibet regelmäßig ber inlänbifche Sßohnfitj, in beffen Ermangelung

ber inlänbifdje Aufenthalt beS beteiligten (SMnbetS, Annehmenben, ErblafferS), fubfibiär bei

®eutfd)en ber letzte intänbifdje SSohnfitj, in beffen Ermangelung 93eftimmung ber-fianbeS*

juftigberroaltung ober (roenn fie feinem 93unbeSftaat angehören) beS SfteichSfanglerS, bei Aue*

läubem, foroeit für fie auSnahmSroeife ein fubfibiärer ©erid)tSftanb oorgefel)en ift, ber Ort, rc>o

baS gürforgebebürfniS t)erüortritt ober 9cad)laßgegenftänbe fid) befinben (§§ 36—39, 43, 45,

06, 73 5©©.); in e r
f
o n e n ft a n b S

f
a cfj e n entfdjeibet regelmäßig ber Sijj beS 2tanbe«=

beamten (bgl. § 11 Abf. 3 $©t©.), in § a n b e l S f
a d) e n bie S^ieberlaffung ober ber Sit}

ber ©efellfd)aft ober ©enoffenfcbaft (§©93. §§ 29, 106, 146, 157, 161, 192, 195, 254, 266, 268,

295, 302, 304), ©en©ef. §§ 10, 61, 80, 83; betreffs ber 3)iSbad)e bgl. unten § 33), in 93 e r e i n § -

f
a d) e n ber ©ifc beS 33ereinS (§§ 29, 37, 55 930593.), betreffs beS © ü t e r r e er) t § r e g i ft e r S

ber 9Bohnfi| (§ 1558 93©93.), in ben gälten ber §§ 164—166 £©©. (oben § 5 giff. 1 a) ber Ort,

cm bem bie ©ache fid) befinbet. gür bie Aufnahme gerid)tlid)er (unb notari =

e II e r) Urfunben ift, foroeit nid)t lanbeSred)tlid) bereingelt etroaS anbereS berorbnet ift,

jebeS AmtSgerid)t (unb jeber 9cotar), an baS fid) bie beteiligten roenben, guftänbig.

2. Vereinbarungen über bie ©eridjtSguftänbigfeit finb im ©ebiet

beS g®. grunbfätstid) unftottt)aft. Eine fingutäre Ausnahme bilbet § 164 g©©. (geftftellung

beS $uftanbeS ober 9BerteS einer ©ache burd) gerid)tlid) ernanute ©adjoerftänbige).

3. Unter mehreren ö r 1 1 i d) § u ft ä u b i g e n © e r i d) t e n (g. 33. bei boppeltem

3M)nfijj) gebül)rt bemfeuigen ber 93orgug, roetcheS guerft in ber ©adje tätig geroorben ift

(§ 4 g©©.).

4. AuSnaf)inSroeife ift bie — einer Anfed)tung ntdjt untertiegenbe — 93 e ft i m m u n g

b e S örtlid) g u ft ä n b i g e n © e r i cb t S in § 5 g©©. einem l) öderen ©eridjt
übertragen, unb groar bei ©treit ober Ungewißheit barüber, roetdjeS bon mehreren beftimmten

©erid)ten örtlid) guftänbig ift, bem gemeinfd)afttid)en oberen ©erid)t, b. i. bem biefen mehreren
©erid)ten gunäcfjft borgeorbneten ©erid)t (Sanbgericht, DberIanbeSgerid)t, nid)t aber 9feid)S=

geridjt: bgl. hjergu oben § 6 $iff. 2 c unb § 7 $iff. 1 e), bei red)tlid)er ober tatfädjlidjer 93er*

hiuberung beS örtlid) juftänbigen ©erid)tS bem ihm im Qnftangengug borgeorbneten @erid)t.

5. £>er 9Jc a u g e t b e r ö r 1 1 1 d) e n 3 u ft ä n b i g f e i t ift, foroeit biefelbe reidjSgefetjlid)

geregelt ift, nad) § 7 $©©., foroeit fie lanbeSredjtlid) geregelt ift, nad) ben biefen § 7 für au»

toenbbar erHärenben lanbeSred)tlid)eu 9iorfd)riften unb (betreffs gerid)tlid)er Urfunben: oben

giff. 1) nad) § 200 Abf. 2 g-©@. unb Art. 151 E©. j. 93©93. auf bie Söirffamfeit gerid)tlidier

§miblungeu oljne Einfluß, dagegen I)at baS t)ierbou iuol)l gu unterfdjeibenbe Ü b e r
f
d) r e i t e u

beSAmtSbegirfS, auf ben bie bem eingelnen ©erid)t berliet)ene ©erid)tsbarfeit befdiränft

ift, regelmäßig §ur (S-olge, baß bie außerljatb beS AmtSbegirfS borgeuommeuen AmtSljanbluugen

untoirffam finb, unb fiubet eine Ausnahme hjerbou nad) § 2 g©©. bgl. mit § 167 ©93®. (unten

§ 11) nur ftatt, »neun baS ©eriebt beS DrtS guftimmt ober ©efal)r im 93crgug obtnattet (in

biefen Ausnahmefällen ift bei r e i d) S gefejjltdjcu Angelegenheiten ber — § 5 ^iff- 1 a —
auch baS Amtieren im ©ebiet eines auberen 93uubeSftaateS ftattljaft). 2)er ©ruubfatj ber lln-

mirffamfeit ber außerhalb beS AmtsbegirfeS borgenommenen Amti?l)anbluugeu gilt aud) für

bafelbft aufgenommene g e r i d) 1 1 i d) e (unb notarielle) 11 r f u u b c n (fo auSbrütHidtj betreffs

ber Notare § 56 bab. ?Ked)tS=^ot.=©ef.), foroeit uid)t burd) SaubeSred;t (fo Art. 39 preuß. 5©.)
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ba3 ©egenteil berorbnet ift; aud) im lefjtereu ^-alle ift aber jcbenfalte bas tibcrfdjreiteu be3 eigenen

(Staatsgebiets; unfiatttjaft. 33gl. über biefe (beftritteueu) fragen Horner in g. f. 3?- 28

@. 241
ff.

§ 9. AuäMHefeung imb ?We()mmg beö »itrtjtcrö. 1. 2)aö (SSefefc (§ 6 unter-

bleibet Au3fcf)Iief3ungbe§9tid)ter3fraft©efe{jes (in eigner Sad)e, in ©adjen

feiner ISljefrau, beftinuntcr nnl)er ^erroaubter unb 3*erfd)ibägcrter unb foldjer ^erfoneu, füt

bie er als Vertreter beftellt ober als gefehiieber Vertreter aufzutreten bercdjtigt ift) unb 33 e

fangende it. Au<5 ©rüuben ber erften Art niuf;, wegen Befangenheit tonn ber 9fäcr)ter

fid), olme baf3 es> einer Aujeige an baS ©eririjt unb einer (£utfd)eibuug burd) biefeö bebürfte (bgl.

bagegen § 48 3^D.) ber Ausübung feinet Strittet enthalten. 3)en Beteiligten ift ba<3 Wed)t,

ben Sftdjter aus bem einen ober anberen ©runbe a&pler)nen, berfagt (anbers § 42 3 S

4>~ )-

Abtoeidjeub üom gibilpro^eft finb enbtid) nad) § 7 §©©., ber im ^ntereffe ber 9icd)tsfid)erbcit

9?id)tigreitSgrünbe tunlidjft üermeiben roill, §anblungen beS traft ©efe|jes ausgefdjloffenen

9tid)ter3 nidjt aus biefem ©runbe unttürffaiu (äl)ulid) § 10 ©S3£). bcsüglid) ber ©ruubbudi=

beaiuten).

2. 33efonbere3 gilt für bie 33 e
f
d) tu e r b e in © r u n b b u d)

f
a d) e u

,
wofür

nad) § 81 Abf. 2 ©33£>. bie 33eftimmuugcu ber (bgl. ßiff. 1) inafigebeub finb, unb für

bie gerid)tltd)e (unb notarielle) 33 e u r f u n b u u g Don 9? e cb t § g e
f
d) ä

f
t e n

,
bejüglid)

bereu bie AuSfd)tief3ungsgrünbe in §§ 170, 171 bier mit ber $olge ber sJiid)tigfeit einer

3utt)iberl)anbluug, anberroeit geregelt finb.

§ 10. ©ertdjt^djreiber. 1. ®er 93 e i 3 u g b c S © e r i d) t £ f
d) reibe r"§ 3 u

AmtSt) anbiungen b e § 3? i cf) t e r § ift nur au§nahm§iueife bei Aufnahme gerid)tlid)er

Hrfunben in beftimmten fällen (Seftament, (Srbbertrag, 3ied)tSgefd)äfte Sauber ufro., §§ 2233,

2276 33©33.; § 169 $©©.) borgefdjrteben (ftatt beffen genügen aud) groei Qeugen); bierbou

abgefeljen ift er geftattet, wenn er §ur fadjgemäfjen (Srlebiguug beS ©efebäfte §mecfmäfiig ift

(fo auSbrüdlid) Art. 2 Abf. 2 preufe. g@.).

2. £u fetbftän biger Amtstätigkeit ift ber ©ertd)tSfd)reiber in beftimmten

gälten berufen. ®af)tn geboren: bie Aufnahme bon Anträgen unb (Srftäruugeu ^Beteiligter,

bie au^er bei bem pftänbigen ©eridjt aud) burd) ben ©erid)tsfd)reiber jebeS Amt»gericf)t3 er»

folgen fann (§ 11 $©©.), bie (Sntgegenuahme bon Anmetbungen 311m §anbels=, ©euoffenfdiaf ts=,

33ereinS= unb ©üterredjtSregifter burd) ben ©erid)tSfd)reiber beS 9tegiftergerid)tS (§§ 128, 147,

159, 161 bie ©rteitung bon föecpfraftaeugniffen (§ 31 $©©.) unb bon Ausfertigungen

gerid)tlid)er Urfunben (§ 182 $©©.)> laubeSredjtlid) (Greußen u. a.) ftetjt ihm neben bem
©ericrjtäbotljietier aud) bie Aufnahme bon Sßechfetbroteften unb BermögenSberjeidj*

uiffeu, Siegelungen, tmtftegelungen, 33erftetgerung beweglicher ©adjen u. bergl. ju.

3. Sie 9Sorfd)riften über 2t u § f
d) l i e

fj
u n g unb Ablehnung be§ 3?id)terS (oben

§ 9 3iff. 1) finben, abroeid)enb bon ber ffiD. (§ 49) unb aud) bon §§ 170, 171 $©©. (oben

§ 9 giff. 2), auf ben ©erid)ti§fd)reiber feine Änmenbung.

§ 11. 9iedjt3f|Ufe. 1. %n r e i d) § g e f e % l i d) e n 3t n g e l e g e u t) e i t e u ber
(oben § 5 3iff- 1 a

) fjabeu bie beutfd)en ©eridjte (unb bie lanbe^red)tlicl) an bereit ©teile

tretenben anberen 33ef)örbeu: oben § 5 giff. 2) fid) (unb ben be^eidmeten anberen 33et)örben:

§ 194 3tbf. 1 unb 4 $©©.) «Recf)t§Pfe §u leiften. ®ie§ gilt aud) für fo(d)e in biefen 3tu=

gelegenb^eiteu erforberlidje 2tmt§t)anblungen, bie nid)t burd) 9Md)3recr)t, fonberu ergänjenb

(§ 200 ^©©.: oben § 3 ^iff- 1 d) burd) SanbeSrectjt geregelt finb, 3, 33. für ben 3lyan9 W-
3jolljiet)ung gerid)tlid)er Verfügungen. ®aä Verfahren bei Seiftung ber SRedjtötjitfe beftimmt

fid) nad) ben 33orfd)riften be3 ©33©. (§§ 158—169), § 2 £•©©. (bgl. oben § 7 3iff. 1 d unbm 3 a).

2. $Jn l a n b e § g e f e tj l i d) e n Angelegen Ijeiteu ber g-©. tjaBen bie ©eridjte

be^ nämtidjen 33uubesftaatö fid) 9icd)töl)ilfe 311 leiften; bie 9ted)töt)Ufeteiftung burd) ©cridite

auberer 33unbe§ftaaten beruht l)ier, foroeit nicfjt ©taatSberträge gefdiloffeu finb, lebiglicl) auf

tatfäd)lid)cr Übung.
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3. (Soll a uj e r l) a l b b e ä 2) e u t
f
d) e n 9t e i d) 3 9ted)t<3f)ilfe geleiftet roerben, fo ift

ba3 ©rfudjen, foroeit ein baju beredjtigter^beutfcber ftonful borljanben ift, an biefen, für beutfdje

©djutjgebiete an beren ®erid)te (bgt. bie ©efe|e bom 7. Slbril unb 25. guli 1900: 9i©bl.

©. 213 unb 809) gu ridjten. Db unb roie roeit aud) auslänbifdje beworben Stecbtsfjilfe gu

teiften fjaben, beftimmt fid) nad) ben befte£)enben (aud) ben bon eingelnen bunbesftaaten mit

bem 2lusslanb gefd)loffenen, nad) § 189 g©©. bgl. mit 2lrt. 56 (£©. §. b©b. in Straft ber*

bliebenen) ©taatöberträgen. bon bebeutung ift insbefonbere bas §aager 2tbfommen über ben

Siöilpxoaefe bom 17. 3uli 1905 (310831. 1909 ©. 410), beffen beftimmungen über Stecbtstnlfe

„in ^iüit» unb §aubelsfad)en" auf bie freiwillige Gieridjtsbarfeit mit §u begießen finb (bgl. über

ba§ borbem maßgebende 2lbfommen bom 14. 9cobember 1896 Horner, bab. 5Red)ts=^ol.=

©ef. ©. 547). ©oroeit ©taatäberträge fel)len, geroäfjren bod) nad) internationalem §er=

fommen unb auf ©runb beftel)enber ©egenfeitigfeit bie beworben frember ftulturftaaten ben

beutfdjen ©erid)ten, rote umgefeljrt biefe Jenen, 9ted)tsl)ilfe mit ben aus internationalem braud)

unb aus» ben betreffenben SanbeSgefeisen fid) ergebeuben (iinfcfjränfungen.

§ 12. £ ffentliefeit unb SitMng^olijei. 1. (£ntfpred)enb bem SSefen ber Singelegen»

rjeiten ber bie bielfad) eine Darlegung intimer familiärer, bermögenSrecfjttidjer unb ge=

fdjäftlidjer bertjältniffe erforbern, unb beren öffentliche berljanblung barum bie 3ntereifeu

ber beteiligten beriefen roürbe, gilt für biefelben ber im g©©. nid)t auSbrücflicf) aufgeftellte,

jebod) regierungsfettig im 9teicf)Stag als felbftoerftänblid) begeidjnete ©at$, baß bie berfjanb*

lungen ber ©eriebte mit ben beteiligten, abroeidjenb bon ber ftreitigen ©eriebtsbarfeit (§§ 170

big 176 ©SS©.), n i d) t ö
f f e n 1 1 i d) finb, unbefdjabet ber befugnis bes ©eridjts, einzelnen

§ur berljanblung Zutritt ju geftatten (fo ausbrüdlid) § 1 bab. 9fted)ts=bol.£).).

2. Sie borfdjriften bes ©33©. über ©ikungsüotijet (§§ 177—185) finben fraft

sJJeid)Sred)ts auf berbaublungen ber ©erid)te, nieftt aud) ber lanbesred)tlid) an it)re ©teile

tretenben anberen bewürben (oben § 5 giff. 2), in reidjsgefetjlidjen 2lngelegent)eiteu ber ^©.
entfpredjenbe Slntoenbung (§ 8 unb § 194 2lbf. 3 g-©©.). 3m übrigen (aud) betreffs ber

gerid)tlid)eu beurfunbuug bon 9Red)tsgefd)äfteu : unten § 34 giff. 2) ift bie Regelung ber

©itmugsboligei bem £aubesred)t berblieben.

§ 13. <öerid)t3tyrad)e. 1. Sie b o r
f
d) r i f t e n b e S ©b©. über bie ©erid)tsf»rad)e

(§§ 186—193) finb auf bie 21 n g e l e g e n l) e i t e u ber unb groar auf bie reid)S=

red)tlid)eu fraft 3fteid)gredjt§ (§ 8 g-©©.), auf bie Iaubesgefet3ltd)en gumeift burd) Sanbesgefeh

(g. b. 2lrt. 1 breuß. $©.) für entffjredjenb anroeubbar erflärt, jebod) mit ber

•äJta|gabe (§ 9 ^©©.), bafs bie ^u^ieljung eine3 ®olmetfd)er§ unterbleiben barf, roenn aud)

nur ber 9iid)ter (nidjt uottueubig: alle beteiligten; fo § 187 3lbf. 2 ©58©.) ber fremben ©bradie

mädjtig ift, baf3 ferner bie beteiligten auf bie beeibigung bes Solmetfcrjerö (§§ 191, 192 g©©-)
ber§td)ten fönnen, baß eublid) beffen 21uöfd)ließung unb 21blel)nuug nad) ben für 9iid)ter

(oben § 9), nidjt nad) ben für ©ad)berftänbige (fo § 193 ©b©.) geltenbeu borfd)riften

fid) regelt.

2. b e
f
o u b e r e b o r

f
d) r i f t e n befielen für gerid)tlicr)e unb notarielle

H r f u u b e n über 9J e d) t § g e
f

er) ä
f

t c. Sauad) ift ein Soliuetfdjet gujusieljen:

a) roenn bei ©efd)äften unter Sebenben (Seftament ober Gsrbbertrag finb in biefem ^all

überhaupt au§gefd)Ioffen: §§ 2243, 2276 b@b.) ein beteiligter ftumm ober fonft am
©fjred)en bert)iubert unb eine fdjriftlierje SSerftänbigung mit tt)m nidjt möglid) ift

(§ 178 g-©©.; ebenfo, jebod) auggebel)nt auf Saubc, im § 188 ©b©.);

b) roenn bei beurfuubuug bon ©efd)äfteu jeber 2lrt ein beteiligter aud) nur erflärt, baß

er b e r b e u t
f
d) e n © p r a d) e n i ei) t m ä d) t i g fei (§§ 2244, 2276 b©b.; § 179 2Ibf. 1

3-©©.). §ier entferjeibet fomit, abmeidjeub bom § 187 ©b©., nidjt bie Überzeugung bee

3iidjter3 (Notars), fouberu allein bie eigene Grflärung be» beteiligten, glcidjbiet, ob fie ridjtig

ift ober nidjt. ®ie beftimmuug beö § 179 Slbf. 1 fy©©., toetdje in biefem ©inue erft bei ber

britten beratung im Plenum be£ 9teid)§tagö geänbert roorben ift, ftiefs auf entfdjiebenen SBSiber*

fbrud) ber Regierungen, insbefonbere luegcu ber in ben polnifd) rebenben beutfdien ©ebiet~=

teilen rjäufig bemerften Verleugnung ber SÜenntnü ber beutfdjcn ©prad)e aus ;iolitifd)en 9?üd»
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ftdjten, fo baß eine 3e <*' ait
rt ^otbft bal Quftanbefommen bei ©efefcel in Frage geftelli fdjten.

9ßenn 2lbf. 3 bes § 179, beffeu Raffung berfeljentltcf) unberänberi blieb, bte ^eftftellung im

Brotofoll, baß ber Beteiligte ber beutfdjou ©bradje nid)i mäd^ttg ift, bei ©träfe bei ÜHtdjtig*

feit borfdjrcibt, fo Eann hierunter uuumctjr nur nod) eine auf ©runb ber ©rflärung bes 95e

teiligten (nid)t aber eine auf ©runb rid)tevlid)er ßberjeugung) getroffene Aeftftellung berftanben

luerben (fo bic rjerrfdjenbe SReinung; abmeidieub Ii' c c i u s in ©rudjotl SBettr. 95b. \3 2. 298,

537, 33b. 45 ©. 177, © r o nl e in 2)^3- 1901, ©. 495, 31 r o n in £. f. 8<ß. 95b. 27 2 . 323,

3 f
e f ,

Äomm., 2Inm. 1 &u § 179).

§ 14. Beratung unb Wbfttnumutg. 1. ®ie Beratung unb Sßtftimmung in @ e r i cli t § •

1 U eg i e n t)at nadj § 8 7J©©., ber lanbesredjtlid) auf (anbeigefe|ücr)e 2lngelegent)eiteu

ber $©. ausgeberjnt ift, uad) ben Borfcfjrtften bes ©93®. (§§ 196—200) ^u gcfd)el)cu. lies

gilt, üorbefjatttid) ber Sonbcrbeftimmuug bes § 1874 95©95., aud) für beu Familienrat.

2. 2luf uid)t--gerid)tlid)e Befjörben (oben § 5 Qif.f. 2) finben bic genannten Borfdjriftert

feine Slnioenbung.

§ 15. ©ertcf)t3fericn. 1. Sie Stngelegenrjeiten ber £$©. geftatten, roenn nidit bte ^nter*

offen ber beteiligten gefd)äbigt merben folteu, regelmäßig feinen SCuffdEjub. Safjer bte (aud)

laubesrcd)tlid) übernommene) Borfdjrift, baß auf bas geridjtlicfje SSerfat)ren bie ©ericr)t3 =

f
e r i e n 1) n e (S i n f l u ß fiub (§ 10 ©af3 1 g©©.). Sie Bearbeitung roätjrenb ber Ferien

erfolgt burd) bie gerienfammern unb gerienfenate (§ 203 ©B©.).

2. «Ract) § 10 ©ati 2 fauu jebod) bie Bearbeitung ber 93 r m u n b f er) a f t § =

unb ^adjlaßfacben, uad) Sanbesredjt (fo § 91 Stbf. 1 toreuß. 21©. %. ©93©.) aud) ber

Sefjen^, gamilienfibeifommiß» unb ©tiftungsfadjen, roähreub ber Serien unterbleiben, fomeit

bas SSebürfntö einer Befd)leunigung nidjt oorhanben ift. "Ob letzteres ber gall, entfdjeibet

bas (Srmeffen bes 9tid)ters im (Singelfall, mogegen Anrufung ber 2lufftcr)t§oet)brbe, nid)t aber

Befdjroerbe nad) § 19 g©©. (unten § 26), geftattet ift.

§ 16. Notariate unb (^runbbueptttter. 1. Sie 2lusgeftaltung bes Notariats ift

bem iianbesreebt üerblieben unb in febr Oerfd)iebenartiger Weife erfolgt: Seils fiub bie Notariate

93ef)örben (Württemberg, Baben), teils finb bie Notare §toar Beamte, aber nid)t Beworben

(Greußen u. a.). Sas Notariat ift meiter teils mit ber Stedjtsanroaltfdjaft ücrbunbeu ober bod)

oereinbar (Greußen, ©adjfen unb bie meiften norbbeutfdjen ©taaten), teils oon it)r getrennt

(fo in Bauern, Württemberg — mit 2lusnabmc ber rjiet neben beu Bcjirfsnotarcu jugetaffenen

„öffentlid)en Notare" —
,
Baben, (Slfajg = Sotrjringen, Hamburg), ©ein ©efd)äftsfreis umfaßt

teils in ber §aubtfacr)e nur bas Beurfuubungsmefeu (Greußen unb anbere norbbeutfd)e ©taaten),

teils aud) bie 3roang§berfteigerung üon ©runbftüden (Bauern, Württemberg, Baben, lilfaß*

Sotbringeu), in Württemberg unb Baben auf3erbem bas ©runbbud)» unb SJcacrjlaßrDefen, in

Württemberg aud) bas Bormuubfcbaftsroefen. 211s Borbilbung roirb jumeift bie Befähigung

pm 3tid)teramt erforbert; nur Württemberg fiet)t überhaupt Oon bem Verlangen afabemifdier

Borbilbung ab. ©ar feine Notare fjaben Dlbcnburg, ©adjfen=Weimar unb einige Heinere

©taaten. (93gt. Sas Urfunbeuroefen ber beutfdjen ©taaten, herausgegeben bom beutfctjen

SKotarberem.)

2. 2lud) bie Berfaffung ber ©runbbudjämt c r ift ©ad)e bes Sanbesredjt». Über»

miegenb finb bie 2lmtsgerid)te für juftänbig erflärt (fo namentlid) in Breufjen, Bauern, ©adjfen).

3n Württemberg unb Baben bilbet gruubfätslid) febe ©emeinbe beu ©i| eines ftaatlicrjen ©runb»

bud)amts, bas burd) beu fonft für bie ©emeinbe juftäubigen Bejirfsuotar
(

s}totar) als ©runb»

bud)beamten üerroattet mirb. ^ür bie 2lmtsgerid)tsfi^e Eönnen burd) Stnorbnung bes ^ufti,^

miuifteriums bie ©efct)äfte bes ©runbbudjamts bem 2lmtsgcrid)t übertragen unb in Baben
fanu in ©emeiuben bon mebr als 10 000 ©inroot)nem bas ©runbbudjamt als ©emeinbeamt

errid)tet werben, mobei (oon ber Übergangszeit aBgefet)en) nur ein jum 9fKct)teramt ober Notariat

Befähigter als ©runbbudjbeamter beftetlt roerben fann.

Gitctiflopäbie bei' 9lec^t§n>if(enf(^aft. 1. ber 9!euBeat6. 'J. Stuff. Staub III. 27
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©rittet Kapitel, ©ie Parteien.

§ 17. gSarteibegriff. ^arteifä^igteit.^ 1. SEßer bei einer AngelegenheitjDerJy®. gartet

ober „Beteiligter" fei, ift teilweife im ©efetj felbft beftimmt; foweit bies nid^ber'^all, bebarf

es gum $wede ber geftfteltung hierüber, bie merjifacr) bort Bebeutung i[t (Ausfdjlieftung bes

9?id)ters roegen bes Berl)ältniffes gur Bartei, oben § 9; ^ulaffung als $euge ooer ©ad)ber=

ftänbiger; ©ewä£)ruug bes Armeuredjts; ftbftenbflidjt), urtb bie abweidjenb bon bem
fefter ge«

orbiteten ^itiityrogefj nidjt fdjon au» ber Stellung im Berfal)reu fid; ergibt, eines 3urüdgebens

auf bie materielle Beteiligung an ber einzelnen Angelegenheit.

a) & e
f
e % l i d) b e ft i m m t ift ber Begriff ber Partei für bie geäd)ttid)e unb notarielle

Beurfunbung bon 9ied)t5gefd)äften. §ier ift Beteiligter nad) § 168 ©a& 2 g-E>©. ber«
je u ige, beffen Erflärung beurfunbet roerben foll, gleidjoiet, ob er fie

in eigenem tarnen ober als Vertreter im tarnen eines anberen abgibt.

b) Bei anberen Angelegenheiten ift Beteiligter nid)t fd)on jeber, ber irgenbwelcbes ^nter*

effe ober aud) ein „redjtlidjes" ober „berechtigtes" ^ntereffe t;at (bgl. §§ 34, 57, 78 g®©.),
wol)t aber berjenige, beffen eigene Angelegenheit ben ©egenftanb bes Berfal)rens

bitbet. Sies finb bei ber Bormuubfd)aft bie SJcünbet, im Bertjältnis gwifdjen Ehegatten unb

gwifdjen Eltern unb ®mbern beibe Seile, in -Jcadjlafjfadjen bie Erben, in ©ninbbud)fad)en bie*

jenigen, gu beren ©unften eine Eintragung erfolgen foll ober bereu 9tecbte burd) fie betroffen

Iberben, bei ber 9?egifterführung bie ^uljaber ber Eingelfirma, bie ©efellfchafter unb bie ©rünber,

nad) erfolgter Eintragung einer als juriftifd)e Berfon gelteuben ©efeüfdjaft (©enoffenfdjaft,

Berein) biefe, im Drbnungsftrafberfahreu berjenige, gegen ben fid) basfelbe ridjtet, ufw. Bgl.

bie grunblegeubeu Ausfül)mngeu bei SB eitler ©. 13 ff.

c) Als Bartei ift aber aufter bem materiell Beteiligten (b) aud) berjenige anguerfenuen,

ber burd) Antrag ober Befdjwerbe bas Berfahren in Sauf gefetjt hat. Als Antrag

fomint hierbei nicht nur basjenige Bedangen in Betradjt, weldjes bie redjtlich notroenbige

Borausfejjuug bes gerid)tlid)en Einfdjrcitens ift (fo SB e i
fj

l e r 3. 15), fonbern aud) basjenige,

wetdjes in einem Berfal)reu bon Amts wegen bon als antrags= unb befd)werbebered)tigt gefettfid)

anerfanuteu Berfonen geftetlt ift (bgl. § 57 $iff. 6 unb § 126 g©©.).

2. B a r t e i f ä h i g ift, wie im gibilprogef; (§ 50 Abf. 1 QtyD.), wer rechtsfähig ift.

9? i ch t rechtsfähige Bereine (§ 54 B©B.) ermangeln ber ?ßartetfäl)igfeit ; bie ihnen

in § 50 Abf. 2 3BO. gugeftanbene .baffibe Barteifähigfeit fonn auf bas ©ebiet ber §©. nidjt

übertragen werben; für letzteres fommen nur bie 9Jcitglieber in it)rer ©efamtt)eit als Beteiligte

in Betradjt.

§ 18. 'Sie J$ät)tgfeit ber Bartetcn, bor ®criri)t ju ftet)en. 1. 'Sie gähigfeit, bor ©erid)t

gu flehen, b. h- bor ©erid)t Wirffam gu hanbeln (insbefonbere Anträge gu [teilen unb Befdjwerbe

einzulegen), ift in Ermangelung einer befonberen Regelung nad) ben Borfdjriften bes b ü r g e r =

l i d) e n 9? e cb t s
, auf wetdje aud) bie eine fokhe 9tegelung entl)altenbe 3ioiLbrogej3orbnung

in § 51 grunbfä^lid) berweift, gu befummelt. Saraus ergibt fid), baji eine Bartei infoweit, als

fie gu eigenem red)tsgefd)äftlid)em £mnbelu fäl)ig ift, aud) bie gebotene bel)örblid)e (geridü*

lid)e) 9Jcitwirfung l)iergu anrufen fanu (bafj g. B. bas ©erid)t auf Berlangen eines ülcinber«

jährigen bon mehr als fed)gel)u fahren beffen Seftament — bgl. § 2229 Abf. 2 B©B. — gu

beurfuubeu hat, aber aud) bafj ein nad) § 112 B©B. gu felbftänbigem §anbetsbetrieb ennädi=

tigter SDcinberjähriger für fid) allein bem 9?egiftergerid)t gegenüber gu Amnelbungen unb An=

trägen befäbigt ift), ba^ fie bor ©erid)t nur mit Einwilligung bes gefe^tid)en Bertreters hanbeln

fanu, foloeit fie biefer Einwilligung aud) gu red)tsgefd)äftlid)em £mnbeln bebarf (ogl. §§ 107,

112, 113, 114 B©B.), unb bafs au ©teile ©efd)äftäuufähiger unb, foweit anbere als red)tsgefd)äft=

liäje §mtblungen in Betrad)t fommen (g. B. bie ßeifrung bes Dffenbarungseibes nad) §§ 259,

260 B©B.), aud) an ©teile befcbränf't ©efd)äftsfäl)iger bereu gcfetjlidicr Bcrtreter gum §anbeln

berufen ift. Ser gefe|lid)e Bertreter fanu, foweit bas ©efe| nid)t ein anberes beftimmt

(g. B. §§ 1437, 1750, 1751 B©B.), aud) in gälten für bie Bartei hanbeln, in weldien biefe mit

feiner Einwilligung gu eigenem §aubc(n befähigt wäre; baf? n u r er aud) in fyällcn lektcrcr Art

für fie hanbeln f'öuue, fontit ein ^aubetu ber Bartei mit Einwilligung ihres gcfefslidim SScrtreterS
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ausgefd)loffeu fei (fo anfdjeinenb 3 a ft r o »u in $. f-
25 ©• 530 unb s

Jc u
f;
b a u m ©. 40;

bgl. ouct) 2t r o u in £. f. gb\ 27 ©. 339, 3 o
f
e f , Sfomm. Qttfafc I A ju § L3), fanu aus bcn

bafür angerufenen §§ 1626, 1627, 1630, 1793 33©93. nid)t entnommen werben.

2. SDie bargelegten ©runbfäfce (1) erieiben uacb jroet ©eiten ©infchtänfungen:
a) 2ius ber Statur ber ©acfje ergibt fidj, bafj, foweit bas gerichtliche ©infd^reiten o o u

2t m t s roegen, fomit unabhängig bou Anträgen beteiligter, fiattfinbet (g. b. in SBormunb«

fdjaftsfadjen), baS ©erid)t aud) aus SSorftellungen gefdjäftlunfä^iger ober befdjränft gefct>äfts-

fähiger beteiligter, wie aus jeber bou auften fommenben Anregung, 2lu(afj jur ©rWägung fetueö

©infdjreüenS entnehmen fanu. Db es bies tun will, entfdjeibet aber bas ©ericr)t nach freiem

Qsrmeffen; bie beteiligten fommen, foweit baS ©efet* nid)t ein anbcreS beftimiut (unten I)),

nur ats Dbfeft ber geridjtlidjen $ürforge, nid)t als tjanbelnbeS ©ubfeft, beffen Anträge als

folcrje formeller berbefdjeibuug bebürften unb baS hiergegen gur befcfjwerbe berechtigt märe,

in betrad)t.

b) S)urd) tiofitibe borfdjrift (§ 59 $©©.) ift ® inbernunterelterlid)er©e-
malt unb 9Jc ü n b e 1 n über ben aus $iff. 1 fi<h ergebenbeu Sabinen fjinoui baS SR c d) t

g u felbftänbiger E i u l e g u u g ber befdjwerbe gegen E n t
f
dj e i b u n g e u

b e s b r nt u u b
f
d) a

f t S g e r i d) t S in bem gefeilter) näher beftimmten Umfang (in 2tn*

gelegenfjeiteu, bie it)re berfou betreffen, ober in benen fie bor ber Entfdjeibuttg gehört werben

follen; borauSgefettf aud), bafj fie nicfjt gefcf)äftSuufäl)ig finb, unb bafj fie baS biergefjnte ßebenS»

jatjr bollenbet haben) berlietjen, unb ift bamit beufelben iufomett bie fjfätjigfeit, für fiefj allein bor

©ericfjt gu ftefjen, gefeijlid) guerfannt.

§ 19. beboltmäcf)tigte unb beiftänbe ber barteten. 1. $ür bie barteien ober ihre

gefe|lid)en Vertreter fönuen bebotlmäcfjtigte auftreten, foiueit nid)t bas ©efetj tierfön*

lieber §anbeln forbert (bgl. §§ 1750, 1789, 2064, 2274, 2347, 2352 b©b.) ober bas ©eridji

gemäfj § 13 ©atj 2 g-©©. baS tierfönlidje Srfdjeinen augeorbnet t)at (t)infid)t(id) beS gmanges
gur Durchführung fo!d)er 2lnorbnungen bgl. ® r n e r ©. 79 unb 83ab. 9ibol©ef. ©. 257, aud)

9c u jj b a u m ©. 42 unb berfetbe in & f. 3b. 29 ©. 467, 472, m. 1. 2. 06, m%. 32 A 41).

2tnwattsgwang beftet)t im bereut) ber $©. tticr)t; begüglid) ber weiteren befd)Werbe

bgt. jebod) unten § 28 giff. 3. Der Umfang ber bottmad)t ift gefejjlid) nid)t beftimmt; er

ift Satfrage beS Eingelfalls; im Zweifel umfaßt bie für eine ©adje erteilte bollmacrjt aud) bie

bertretung in fjöfjeren Qnftangen. 9c a d) m e i s ber beboltmäcfjtigung burd) öffent»

lid) beglaubigte bollmacht ift, foweit nidjt befonbers öorgefdjrieben (g. 93. §§ 1945, 1955 b©b.

;

§§ 29, 30 ©b£).), nur auf bedangen einer bartei ober auf Stnorbnuug beS ©eridjts ju erbringen

(§ 13 ©a^ 3 5©©.). Notare, weldje bie §ur Eintragung in öffentliche 9tegifter erforber=

liefen örflärungeu beurfunbet ober beglaubigt tjaben, gelten aud) ot)ue bottmadjt als ermächtigt,

im tarnen ber bartei bie Eintragung ju beantragen (§§ 100, 129, 147, 159, 161 g©@., § 15

©bO; bgl. aud) § 71 $©©.).

2. S)ie barteien fönneu mit 33 e i ft ä n b e n bor ©erid)t erfdjeinen (§ 13 ©at* 1 g©©.).
Xer beiftanb als foldjer fjat feine bertretungsmad)t; feine (Srfläruugen berpfliebten bie bartei

nur, foweit fie biefelben genehmigt; ü)r ©äjWeigen fanu, mufj aber nid)t, ©cnel)migung fein.

3. Sie $äl)igfeit, a ^ bebotlmächtigter ober als beiftanb auf*
l u t r e t e n

, ift gefetslicf) nicfjt geregelt. 2Iud) SJciuberjäljrige finb nid)t aue>gcfd)loffen. Sas
©erid)t ift aber für befugt §u eradjten (beftritten), berfonen gurüdguweifen, beueu bie g-ähigfeit

ju geeignetem bortrag abgeht, dagegen ift bie gurüdmeifuug Don bebollmädjtigten unb bei»

ftänben, bie bas> Auftreten als foldje gefd)äftSmä^ig betreiben, in ©rmangetung einer bem § 157

2tbf. 2 entftired)eubeu tiofitibeu beftimmuug als unftattt)aft an§ufet)en.

93ierte$ ^a))iteL ©a^ Q3erfa^ren im attsemeinen*

§ 20. ^te Ginteitung be3 berfohrenö. 1. 3m ©ebiet ber g®. erfolgt bie Einleitung

beS berfal)renS teils bou 2t m t § wegen, teils nur auf 2t u t r g. 3e,ie» ift °ie Sieget,

bie eintritt, foweit baS ©efe|* uid)t baS gerid)tlid)e Eiufdircitcn bou einem 5ßarteiontrag ab

27*
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gängig mad)t. Von Amts roegen I)at insbefonbere regelmäßig bas Vormunbfd)afts =

g e r i d) t einpfd)reiten (Ausnahmen j. SS. § 1304 Abf. 2, § 1337 Abf. 1 ©a£ 2, §§ 1357, 1358

93©93.). Sas ;jiacf)taßgerid)t t)at bon Amts roegen für ©id)erung bes -Jcadjlaffes §u

forgen; anbere roid)tige Maßnahmen, rote bie Vermittlung ber (Srbauseinanberfetmng, bie An»

orbnung ber 9cad)laßberroaltung, bie 93eftimmung einer ^itbeutarfrift, finb nur auf Antrag

beteiligter ftatt£)aft. Sie SRegifterein tragungen erfolgen gleicfjroie bie (Eintragungen

in bie © r u n b b ü d) e r (§ 13 ©93D.) regelmäßig (Ausnahmen j. 93. § 37 Abf. 1 §095., §§ 142

big 144 g©©., bgl. aud) unten § 35 £iff. 6, 7) nur auf Varteiinitiatioe (Antrag, Anmelbung),

bie inbeffen bielfad) erjroungen roerben fann (bgl. § 14 §©93.). Sie Aufnabmegericht*
l i d) e r (unb notarieller) Urfunben gefd)icl)t ftets nur auf Antrag.

2. Ser 21 n t r a g als Verfabrensborausfe|ung ift regelmäßig (ogl. bie Ausnahme in § 30

©93D., unten § 35 3tff. 3) an eine gorm nicht gebunben; er fann fd)rifttid) ober (oor dichter

ober ©erid)tsfd)reiber) münblid) angebrad)t werben, (g-ür 9iegifteranmelbungen ift perfönlid)e

Anbringung ober öffenttid) beglaubigte $orm borgefd)rieben. § 12 §©93., §§ 77, 1560 93©93.,

§ 11 ©en©., §§ 128, 147, 159, 161 g©©.) Db unb roteroeit im Antrag Satfadjen anzugeben

unb nad^uraeifen ober glaubhaft ju motten finb, beftimmt fiel) nad) ben für bie (Einzelfälle

gegebenen 93orfd)riften (bgl. § 1994 Abf. 2 93©93., §§ 87, 154 ^©©., betreffs ber Gegiftet =

anmelbungen §§ 106, 162, 195 §©93. u. a. m.). Sie 3urüdnabme bes Antrags ift mit

ber 9J3irfung ber (Einleitung bes Verfahrens, folange biefes ntdjt beenbet ift, jeber§eit §uläffig,

in ©runbbud)« unb ©d)iffsbfanbfad)eit aber an eine befonbere gorm gebunben (§ 32 ©93C,
§ 109 g©©.). Sie (Einfd)ränfungen bei 9i a u s n i £ ©. 70 finb haltlos.

§ 21. £>fftäial|mnäty. 1. Sas Verfahren ber §©. ift, im ©egenfatj sur Verbanblungs=

marjme bes gitnlpro^effes, regelmäßig beberrfebt bon bem Cffijialprinjip, beffen Sragroeite

babiit §u feungeid)uen ift, baß bas ©erid)t bon Amts wegen bie ©runblagen für feine (Ent =

fdieibung ju befd)af feit ober, mie bie ©efetje fid) ausbrüden, bie jur g e ft ft e 1 1 u n g ^ ex

£ a t
f
a d) e u erforberlidjen (Ermittlungen § u beranft alten unb bie

geeignet e r
f
d) e i it e tt b e n 93 e ro e i

f
e aufzunehmen l) a t (§ 12 §©©. ;

bejüg=

iid) bes (Erbfdjeins übereinftimmenb § 2358 93©93.; bgl. aud) 3VD. §§ 653, 968). Sas ©eridit

ift fomit l)iitfid)tlid) ber Art feines Vorgehens an Varteianträge uid)t gebunben (Ausnahme

5. 93. § 1847 93©93. : „auf Antrag bes Vormunbes ober bes ©egcnoormuubes") ; es fann, gleid)=

biel, ob bas Verfahren bon Amts tnegen ober auf Antrag eingeleitet ift (§ 20), beantragte (Er=

bebuugen unferlaffen unb an beren Stelle anbere bomermieu. Siefer ©runbfag gilt für bie

93 e
f
d) tu e r b e i it ft a n 5 e n mie für bie erfte ^nftanj. ©oroeit er gilt, ift ber 93egriff ber

93 c ro e i s l a ft unb ift eine Verteilung ber Verocistaft im Sinn bes ^ibitprojeffes ausgefd)loffen;

ben Antragftelter trifft jmar ber 9<cad)teil, menn bie gefe|lid]eu Vorausfetmngen feines Antrages

(5. 93. in ben gälten ber §§ 1379, 1402 93©93. bie ©ruublofigfeit ber Steigerung bes anberen (Ebc=

galten) fid) ttid)t feftftcllcn laffen, unb er t)at barum gemiß Anlaß, beut ©crid)t bei ber ©tofffamm»

lung (gleichwie bei ber (Ermittlung fremben 9ied)ts nad) § 293 3 S£~-) unterftütjenb an bie §anb

ju gefeit, aber eine 93emeislaft ober 93crocispflid)t liegt ihm itid)t ob, unb bon einer „2adi=

fälligfeit" bei negatibem (Ergcbniffe ber Offi^ialermittlungeu fann nicht bie 9iebe fein. (Vgl.

SB a d) in 3. f. 3$. 29 ©. 361, 31 u ß b a u m ©. 56 unb bie bei (E b e r t « S u b e f * 2 i n b c -

mann Attnt. 1 b ö 31t § 12 angeführte 9red)tfbrechung unb Literatur.)

2. Sas Offizialprinzip gilt aber nur, „f w e i t n i d) t ein a u b c r c s b e ft i m m t

i ft" (§ 1 3-©©.).

a) Aus ber Statur ber ©ad)e ergibt fid) bie (Sinfdiränfung auf biejenigen Angelegen*

beiten, bei meldjeu bas ©eridjt © n t
f
d) e i b u n g e n §u treffen l)at, bie eine borljerige g-eft=

ftelluug bon 2atfad)en erforbem (bgl. 9S e i ß l e r ©. 38, 9c u ß b a u m in 3- f-
29 2. 475

unb bie bei 2B c 1 1 ft e i n Anm. 2 b a gu § 12 angeführte 3\ed)tfprcd)uttg). ©in Ginfdireiteu

bes Vormuubfcl)aftsgcrid)ts nad) § 12 £r©©. ift bauad) ütsbefoitbere unftattf)aft, fotoeit baefelbe

uid)t eine biefem ©erid)t gufommenbe ©ntferjetbung borberciten, fonbern etma nur für bie

— bem Vormuub obliegeubc — ©elteitbntacbuug bon 9\ed)tcu (iuSbcfouberc Unterhalts *

anfprüd)cn) bes TOi'titbcls als ©runblage bienen foll.
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b) 9tuf r e d) 1 1 g e f d) ä
f
1 1 i d) e b e u r f un b u n g e n finbel § 12 gGW& fdrjon liier

nad), aufterbem aud) roeil bie angemeinen Sorfdjrifteti bei fid) batouf überhaupt niri)t

tnitbe§iet)en (unten § 34 Qtff. 2 a), feine Slnmenbung. 3U ©rmtttlungen ober ÜBetrtetSauf

nahmen barüber, ob mögt bai 6ea&jtd)tigte ©efdjäfi gegen ein gefe$ftd)e£ Verbot berfröfjl ober

aus emberem ©runbe ungültig ift, ift bcifpielsmcife bai um b'effen 33eurfunbung angegangene

Gterid)t nid)t befugt.

c) 3n & ruubbud) fad) cu ift ei nad) 18, 29 (9930. ©adje ber beteiligten, bie

gu einer beantragten (Eintragung erforbertidicn sJtad)iueife in ber üorgefd)riebcnen Aorin jU

erbringen; iuforeeit bleibt § 12 $0)03., aud) toenn auf biefe ©aetjen tanbeirecr)ilicr) bie allgemeinen

borfdjrtftcu bes für amueubbar erflärt finb (fo j. SS. § 18 bab. 2t®. j. ©330.), ait§=

gefd)loffen.

d) dagegen ift bie 2tuffaffuug, ba| für bie burd) bai 33©S3. ber g®. Jügeftüefenen, früher

im 28ege bes .Qioitprozeffes erlebigteu ft r e i t i g e n 91 n g e 1 e g e n bei! e u
,

insbefonbere

für ©ntferjeibungen bes bormurtbfd)aft£gerid)t§ betreffs ber 5ftecr)tibejtet)ungen ^inifdieu Ehe
gatten ober zroifcf)en Altern uub Stmbern (bgl. oben § 1 $iff. 1), mct)t bas Offizialprinzip (§12

fonbern bie ber[)aublungsntanmc gelte, bafi fomit f)ier ben Parteien eine mein ober

minber toeitgehenbe Verfügung r)tnftcr)tltcr) ber ©tofffammlung jujugefterjen fei, unb roas bamit

jufammenl)äugt, inforocit aud) eine bemeislaftoerteiluug in ^rage fomme, als ber erforber*

lidjen gefepdjen ©runblage ermartgelnb jurüdjüroeifen. (20 ei (3! er 2mm. 2b ß §u § 12,

Deibel 9lnm. 8 §u § 12, E b e r t - 2) u b e f - 2 i u b e m a 11 n 2Inm. 2 b 51t § 12, $ f e f

,

Äomm., ^ufats C gu § 12 unb bie bei btefen angeführte 9ted)tfpred)ung unb Literatur.) SSgt.

jebod) unten giff. 3 unb oben § 20 giffi, 2.

3. 21ud) im bereid) ber ©eltung bes Offizialprinzips ift für ben Umfang ber (Ermitt*

lungen unb beroetsaufuatituen bie a t u r ber einzelnen 2lngelegenr)ett mafc
gebenb. sJcad) bereu befd)affenl)eit l)at bas (Merid)t bas im (Einzelfalle (Geeignete anmorbnen.

bofitibc borfd)riften zur begreuzuug bes gerid)tlid)eu Ermeffens finb, borbet)a(tlid) einzelner

beftimmungen für befonbere ^älte, nid)t gegeben. $u einem über bie barteianträge f)inaus=

gefjenben Eingreifen roirb bei ftreitigen 2lngelegcnl)eiten ber (oben Qtff. 2 d) in mmberem
SQtafje 2lnlaf3 oorltegen als bei ben betreffs einer bormunbfdjaft ober bflegfdjaft ,51t treffenben

Entfärbungen, ©oroeit ausnal)tustr>eife ber ©ang bes berfaljrens beftimmt borgefd)rieben

ift, roie bei ber Jeilungsoermittlung (§§ 86—99) unb bei ber bert)anblung über bie Sispadic

(§§ 153—158 5-©©.), bleibt für ein baritber l)inausgreifeubes borgetjert nad) § 12 reget

mäßig roenig 3Raum. $n Jpanbelsregifterfadjen enbtid) bot bas Qteridit ben Qwcd bes Jpanbels*

regifters, ber junädift in ber beurfuubung ber Erfläruugen ber beteiligten bcftel)t, §u berüd*

fiditigen, unb fann es fid) banad) bei 2lumenbuug bes § 12 %®<3. rcgelmäf3ig, üorbebalttid) meitcrer

(inuittlungen in §roeifell)aftcn fällen, mit ®rt)ebung ber 2Ingaben ber beteiligten fclbft über

bie für beurteitung ber ^uläffigfeit unb 9?otoenbigfeit ber Eintragung crt)eblid)en %aU
fad)en begnügen (ügl tyex%u Sortier ©. 460 f.).

§ 22. Ermittlungen unb SBeHjetSertjebungen. 1. Ermittlungen unb betueisernebungen

tommen nur in bejug auf e r b, e b 1 i d) e £atfad)cn in betrad)t (ogl. Sortier S. 76). ^er

fal)reusborfd)riften l)ierfür finb nur in geringem Umfang gegeben; fomeit fie fehlen, ift bas ber«

fahren ein formlofes unb entfd)eibet lebiglid) bas Srmeffett bes @erid)ts betreffs ber

Littel zur geftftellung ber Jatfadjcu.

2. 3n e iner Sfteifje üon ^ätleu, nidjt aber allgemein, ift teils im b©b. fclbft, teils im

bie 21 n f) ö r u n g ber beteiligten bor ber Entfdjcibung oorgcfd)ricben. Tic-

felbe empftel)lt fid) ittbeffen regelmäfsig, meuigfteus foroeit oI)ne erl)eblid)e bergögerung uttb oI)ue

unüertiältnismäfuge Soften tunlid), aud) in anberen gälten, ba fie fad)lid) unrid)tige ober befd)tne*

renbe Entfd)eibungen am beften bert)ütet. Ein B^001^ 3ur ©eftetlung finbet, ba ben Parteien

eine Erfct)einungspflid)t roeber reid)Sred)tlid) ttod) laubesred)tlid) auferlegt ift, nid)t ftatt (ogl.

oben § 19 £iff. 1).

3. Sieben ben barteien (2) fönnen 2t u s f u 11 f t s p e r
f

u c n gebort lucrbeu
; für be=

fttmmte pHe (5. b. §§ 1673, 1847 b@b.) ift beren 2m()öruug borgefd)ricbeu. bon ben
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3eügen unterbleiben fiel) bie 91uSfuuftS;bcrfonen boburcl), bafe fie nidjt über gemadjte 2ßaf)r*

Hemmungen auSfageu, fonbern nad) ifjrer Kenntnis ber berf)ältniffe fid) über §u ermägenbe

SRaf}uar)men äußern, ben 3iid)ter beraten follen. (Sin 3rocmS ©eftelluug finbet aud) rjier

(bgl. oben giff. 2) nid)t [tott.

4. ©ollen geugen unb ©ad) ber ftänbige bernommen roerben, fo finben bie

borfdjriften ber 3^£- über 3eugen= unb ©adjbcrftänbigenbemeis (nid)t aud) bie ergän§enben

allgemeinen SSorfcfjrtften ber 3^^-) eutfüredjenbe Slnroenbung (§ 15 g®©.). 3n einem

fünfte ift eine 51broeidmug l)ierbon borgefefjen: über bie (in ber QtyD. allgemein borgefdjriebene)

beeibigung entfd)eibet, fotocit fie überhaupt ftattbaft ift (3b£). §§ 393, 402), baS grmeffen

beS ®erid)tS (§ 15 2Ibf. 1 ©a| 2 $®®.).

5. Slud) fonfttge beroeiSmittel finb, roiemobl baS ®efe| fie nidjt erroäl)nt,

nid)t auSgefdjloffcn : fo betoeiS burd) 21ugenfd)ein unb burd) Urfunben fotoie (bestritten) ber

einer Partei als SJJittel ber 2ßal)rl)eitSerforfd)ung rid)terlid) auferlegte Gib
;
bagegen ift ber

©d)iebSeib, als mit bem Dffijialörinjiü unbereinbar, für unftattt)aft $u eradjten. ©omeit

©laubfjaftmadjung tatfädjlicfjer berjaubtungen erforbert ift, fann bebufs berfelbeu

nad) auSbrüdlidjer borfdnift beS § 15 2lbf. 2 $©©. ein beteiligter mie im SibiLbrojefc (§ 294

3$£>.) jur berfidjerung an ®ibe§ ©tatt gugelaffen tuerben.

6. Sie 9lnf)örung ber beteiligten (2) unb ber 91uSfunftSberfonen (3) fann
f
d) r i f 1 1 i d)

ober m ü n b I i d) gefdjeben, fomeit nicfjt bereingelt betreffs jener bie berljanblung in Senninen,

fomit bie münblid)e 33ernef)mung, borgefdjrieben ift (§§ 89, 91, 93, 134, 155 $©©.; unten

§§ 30, 32, 33). betrefft ber 3eu9en (4) ergibt fid) bagegen aus ben angebogenen borfebriften

ber 3bD., baf? fie münblid) bor ©erid)t §u bemefjmen finb.

7. Safj über bie gerid)tlid)en berfjanblungen b r o t o f o 1 1 e geführt roerben, ift für

beftimmte Einzelfälle gefe^lid) beftimmt (bgt. §§ 78, 91, 93, 107 unb § 8 bgl. mit ©b©.
§§ 184, 185); bon einer allgemeinen borfdjrift mürbe, ba fie nur §u weitläufigen, gmedlofcn

©Treibereien füfyre, abgefel)en. ©in brotofollierungSzroang beftefjt barnad) felbft nid)t betreffs

ber 91uSfagen bon 3eu9en uno ©ftd)berftänbigen. (Sbenfo menig finb für bie brätle, in meldjen

brotofollc borgcfd)rieben finb, beren formen (SJtittuirfung beS ©erid^SfcbreiberS; borlefung

unb Genehmigung; Unterzeichnung) reid)Sred)tlid) beftimmt; tcilrocife greift baS 2anbeSred)t

crgänjenb ein (bgl. oben § 10 3iff- 1).

§ 23. ©eridjtlidje Cnttfdjeibungen. 1. Über baS Ergebnis ber Ermittlungen unb

ettuaigen beroeiSaufnabmcn cntfdjeibet baS ©erid)t nad) freier Überzeugung (© r u n b
f
a 4$

ber freien rid)terlid)en bemetSroürbigung). ©efettficfje beroeiSregeln, bie

im 3ibilürojef3 tiefen ©runbfatj (§ 286 ffiD.) mel)rfad) einfdnänten, gibt es im bereid) ber

g®. nid)t. bgl. § 2359 b©b.
2. yiad) bem ©pracftgebraudi ber ©efetje roirb bie zur ©adie ergebenbe Qmtfdjeibung

als „berfügung" (§§16, 18, 19 uftu.), baneben aud) als „Entf cfjcibung" (§§ 24

bis 30, 59, 165, 166), „Stnorbnung" (§§ 13, 33 ufm.), „befd)luf?" (§§ 67, 68, 84, 96

$©©.) bezeichnet. Stile biefe begeidmungen finb gleid)bebeutenb. Sie Unter »

fd)cibung jwifcx)en Urteilen unb befd)lüffen ift ber g©. fremb.

3. formen ber gerid)tlid)en berfügungen finb nid)t borgefdirieben. Siefe fönnen

münblicrj ober fd)riftlid) erlaffen merben; bie fdjriftlid) erlaffcnen bebürfen nidit notmenbig

ber Uuterfd)rift beS 9flid)ter§, ebenfo nid)t ber beifügung bon ©rünben. ^Ihix bie Gutfdjeibuugen

beS befd)tnerbcgerid)ts finb „mit ©rünben gu berfeben" (§ 25 g®®-)/ fomit fdiriftlid) ab*

jufaffen.

4. Sie befanntmad)ung ber gerid)tlid)en ©ntfdieibuugen gefd)iet)t bon 91mtS

megen (©erid)tSbetrieb), nid)t erft auf betreiben ber Parteien, ©ie l)at jebenfallS gu erfolgen

au biefenigen, für meld)e bie berfügung il)rem ^nrjatte nad) beftimmt ift (§ 16 9Ibf. 1 £-©©.;

unten 3iff- 5); ba^ nur an fie (fo SB eitler ©. 48), fagt baS ©efe^ nid)t; nad) ber Statur

ber ©ad)c ift bie berfügung §mar nid)t an alle befd)merbebered)tigten (inSbefoubere nidjt in

ben fällen beS § 57 g©©. ; unten § 27 3iff • 3), rool)l aber an alle biejenigen befanntjumadicn,

mclcbc burd) bie berfügung in ibren 3?ed)ten beeinträchtigt merben (§ 20 g©©0- ®ie
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Janntmacf)ung erfolgt, iuenn mit tt)r bot Sauf einer gfrifi beginnt, bittet) Suftellung und) ben

SSorfi^tiftcn bet fttyD., fouft burd) 93vief ober foriulofc Söerjänbigung (§ 16 W{. 2); an

aintpefenbe fann fie in beiben gälten aud) münbttet) zu Vrofofoll gefcr)ef>en (§ L6 SCbf. 3

Qufteltungen gefcf)er)en beint Vorhaubcufein etneg bon ber Partei Vcbo((mäd)tigtcu (oben

§ 19) an biefeu, fßnnen aber aud) roirffam an bie Partei felbft erfolgen. @o bat)r. DS®.
2. 1. 04 (3<8(. f. g®. 4, 843), DS©. ©Otmar 30. 10. 07 (<moffl. 8, 131), M. 18. 4. 07

(91331. 8, 250, 0@3. 34 A 6); a. SR. früher Ä0. 21. 10. Ol (fR^St. 2, 210, $8®$ 22 A 198),

Sornct ©. 120.

5. SB i r f
f
n in roerben gerid)tticf)e Verfügungen in ber fficgel mit ber Vefanutiuad)uug

au bieienigeu, für locldje fie ifjrcnt Inhalte uad) befttmmt finb (§ 16 Slbf. 1). 8lu3nar)m§tt)eife

ift ber Vegiun ber SBirffamfeit au aubere 2flte, fo au bie SormfinbSbefteUung (§§ 51, 52),

gerUüpft ober bon ber Vefauutmacl)ung an beftimmt bezeichnete iBetettiqtc abhängig gemadjt

(bgl. § 67 g©©.). Verfügungen, gegen roeld)e bie fofortige 93efcI)toerbc ftattfinbet (unten

§ 27 Qiff- 5) treten jroar in ber 9?egel mit ber 93cfanntmad)uug, auänafjmöroeife jebod) (§§ 26,

53, 56, 70, 97, 98) erft mit ber Stecrjtefcaft in SBtrffamfeit. Vgl. unten § 24 3iff. 1.

6. Da§ ©ericfit fann eine bon it)m erlaffene Verfügung, foroeit fie niefit ber fofortigen

Vefdjroerbe unterliegt, änbern, roenn e§ fie nachträglich für ungered)tfertigt erad)tet; jebod)

barf bie Stnberuug einer Verfügung, burd) bie ein ba§ Verfahren bebingenber Antrag jurüdE»

gemiefen ift, nur auf Antrag erfolgen (§ 18 g©©.). 2lu§nar)m§tt>etfe ift bie Säuberung au3=

gefd)loffen tri §§ 29 SCbf. 3, 55, 62, 67 Slbf. 3 g@©. ©oroeit bie nad)träglid)e Snberung ftatt»

baft ift, fragt fid), ob fie nur für bie gufunft (ex nunc) ober aud) rüdroärt3t)m (ex tunc) luirft.

Sie Stnberung T)at, foroeit nid)t bie geänberte Verfügung bon boruherein nichtig mar (j. V. bie

Veftellung eine§ (Sntmüubigten al§ Vormunb — § 1780 V©33. — ober bie Verfügung eine3

fad)(id) urifuftänbtgeri @erid)t§), feine rücfmirfeube $raft, roenn fie eine Verfügung betrifft,

burd) bie jemanb bie gäljigfeit ober bie Vefugniä jur Vornahme eine3 9Red)t3gefd)äft§ ober

jur Entgegennahme einer SBillen§erflärung erlangt f)at ; eS bleibt fomit bie SSirffamfeit ber

inzroifdjen bon fömt ober iTjm gegenüber borgenommenen ffied)t£>gefd)äfte bon ber Stnberung

unberührt (§ 32 g©©.). 3rt anberen galten fann ba§ ©ertdjt felbft bie Sragmeite ber

änbernben Verfügung beftimmen; hat e3 bie§ nicht getan, fo ift bie grage, ob bie SRücfrotrfitng

afe beabfid)tigt gelten fann, uad) ben Umftänben be§ ©ütjetfatfö ju beantworten unb bamcl)

inSbefonbere im gälte ber Aufhebung bon ©traffeftfetjuugen regelmäßig zu bejahen. Vgl.

hierzu Sorner ©. 130, SB e II ft e i n <B. 87 unb bie bort angeführte Siteratur.

7. Vou ber Stnberung einer fachlich ungered)tfertigten Verfügung (6) ift zu unterfd)eiben

bie $ n b e r u n g ro e g e u berärtberter U m ft ä n b e , bie aud) ohne bie Vorauf
fe&ungen be3 § 18 g©©., felbft nad) 3?ecr)t3fraft ber alten Verfügung, ftattl)aft ift unb burd)

Grtaffung einer mit biefer in SBiberfprud) ftetjenbeu neuen Verfügung (3. V. Stufhebung ber

Vormunbfd)aft ober Vflegfdjaft roegen SSegfalfö ir)te3 ©runbeS: §§ 1883, 1884, 1919—1921

23©V.) fid) bolljieht.

r
']

§ 24. 'Sie VoIIftretfung. 1. ©erid)tlid)e Verfügungen ber g©., bie nicB)t (roie bie Voll»

jäl)rigfeitaerftärung, bie ©enehmigung bon SRed)t§gcfd)äften u. bgl.) bie gewollten 9ted)t^=

folgen unmittelbar herbeiführen, inSbefonbere folcfje, bie Verpflichtungen auferlegen, b e =

bürfen ber Vollziehung in ben gönnen ber g©., foioeit nidjt bie Durchführung

bem 9ted)tgmeg borbel)alten ift (fo V. betrefft §erau§gabc eiue^ ÄinbeS in ben gälten be£

§ 1635 V©V.) ober ba§ ©efe| mit ber ^idjtbefotgung anbertoeite 9ted)t§folgcn berbunbeu

hat (fo 1. V. in ben gälten ber §§ 89, 91, 93 g©©.; unten § 30 giff. 2).

2. SDa? Verfahren bei ber Vollziehung, foroeit fie hiernadj (1) in grage fommt, ift

reid)§gefe|lich, abgefehen bon (Sinzelbcftimmuugcn (mie bie Verroeifung auf bie

in ben gälten ber §§ 98, 99, 158 g©©. — unten §§ 30, 33 —, bie mehrfach borgefchene @r-

Zmingung beftimmter §anblungcn burd) Drbnungyftrafen ober £)ffenbarung3cib — §. 93.

§§ 78, 1837 V©V-, §§ 14, 37, 319 §©93., §§ 33, 83, 132, 151, 154, 159 g@©. — u. bgl.),

nicht geregelt, ba biefe Regelung §ur einhetttidjen Durchführung beg bürgerlidjen 9ted)t§ nidjt

geboten fdjieu. Die ßanbe^gefe^e haben, bielfach unter fid) übereinftimmenb, bie
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ßücfe abgefüllt (»gl. bie ©arfteitung bon Nußbaum in 3. f. 3$. 29 ©. 440—506). 2tls

3mang§mtttel finb banad) borgefel)en: D r b n u u g s(3 ro a n g s =)ft r a f e n in (y e 1 b

(aud) für bie nid)t fdjon reidjggefepcr) begeid)neten gälte), bie nadi borstiger Stnbrobung

berf)ängt roerben, im ©ingelfalte nid)t über 300 9Jcarf betrogen bürfen unb (obne Umroanbtung

in §aft) teils im SSertualtungsgroangsberfabren, tetti roie friminelte ©trafen beigetrieben roerben;

bie 2t n tu e u b u u g bon & e tu a 1 1 (unmittelbarer 3 h> a n g), bie gum 3^^^
ber Verausgabe einer ^ßerfon ober ©adje ober ber Vorlegung einer ©ad)e otme weiteres (fomit

mat)troeife neben Drbnungsftrafe), fouft nur iufotucit, ats ber S^ang ourcrt Crbnuugsftrafe

oerfagt, bie 2tnorbnung fomit ot)ne S*00110.
bur<r)jufür)ren ift, gemattet roirb ; b a s 2t n =

batteujumDffenbarungSeib, roenn ber 93ollftrecfungsbeamte bie berausjugebenbe

^erfon (ft'inb, SRünbel) ober ©ad)e nid)t borfinbet; bie — lanbesred)ttid) insbefonbere aus ber

gericr)ttidjert Sloftenfeftfcjjung jugetaffene — 3tt) angsbollftredung n a er) ben 93 r =

f
d) r i f t en ber 3 s$ O.; enbtid) nad) einzelnen 2anbesred)ten bie bem § 887 3^C- ent=

fbredjenbe Ermächtigung, „fungible Ipanbtunge u" burd) dritte b r =

nehmen 5 u taffen, ober aber bie unmittelbare gerid)tlid)e Stnorbnung ber 93ornabme

burd) dritte auf Soften bes 23erüflid)teten (fo 3. SS. bie Grrid)tung eines ^nbentars, bit Stellung

einer SBormunbfcrjaftsrectmung).

§ 25. 3ie Stoftenjjflidjt. 1. 9? e t d) s r e d) 1 1 i et) ift bie Softeubflidit gegenüber ber

©taatsfaffe (über bie betreffende SReidjstagsrefotution ogt. oben § 3 3*ff- 1 a ) unb finb bie

@tebür)ren ber 9ted)tsanmälte in 2tngetegent)eiten ber ebenforoenig geregelt roie, uon

©onberbeftimmungen (§§ 138, 152 abgefeben, bie ftoftcuerftattungsüflicfjt unter ben

Parteien. $n ber einen roie anberen §inficf)t ift bas £ a n b e s r e d) t maf;gebenb geblieben.

a) Die Softenbfltdü gegenüber ber Staatsfaffe ift für SJkeufjen burdi bas ©efefc Dom
25. ^uni 1895 mit ben Anbetungen unb .ßufäfceu in 9trt. 86 bes preufsifdien 9(05. j. 99 ©93. ge-

regelt, 1111b tiefe Siegelung f)a ^ berjenigen in anbereit 93ttnbesftaaten Dielfacb als 3?orbtlb gebient.

b) Die Pflicht ber ftoftetterftattung, bie nur beim SSorfjanbenfein einer slTief)r^af)l beteiligter

in $rage fommt, ift allgemein nur Don einzelnen £anbesred)ten (93ar)ern, Söaben, filfaf3»£otbs

ringen) unb jlnar barn'u georbnet, bafj berjenige bie Soften trägt, in beffen 91 n g e 1 c g c n b c i t

fie entftanben finb; bas ©erid)t tann jebocli einem anberen beteiligten bie burd) unbegrünbete
Jlnträge ober 93efd)lt>erben oerurfaebten ober fonft Dcrfdntlbeten Soften ganj ober tetlioeife auf»

erlegen.

2. %üx bie ©eroäbrung bes St r m e n r c di t s unb bieSBetorbnungtoonfRe di t §=

a n ro ä 1 1 e n finb bie 93orfdirifteu ber 3^ßö- (§§ H4—127) unb ber 9ted)tsanmaltsorbnung

(§§ 34—36) als entftorecbenb anroenbbar erflärt (§ 14

günfteö Kapitel* ^Rechtsmittel*

§ 26. $ie juläftigen ÜHedjtömtttel im allgemeinen. 1. 2tls 9tecbtsmittei, b. b. 3?edt)t§=

ber)elfe, bie auf 9inbcrung einer gerid)tlid)en (Sntfdjeibung burd) ein böberes öcridit abfielen,

fommen im ©ebtet ber g-©. nur bor: bie 33 c f
d) ro e r b e unb bie tu c i t c r e 93 e

f
d) ro e r b c.

sJcid)t t)ierr)er geboren: ber Antrag auf SBiebereinfetmng (unten § 27 3iff- 5), bie 9red)tsbebelfc

bes (Sinfprudis unb bes 9Biberff.irud)S beim 3tegifterricr)ter (unten § 32 3iff- 2 unb 3) unb bie

Ianbesred)tlid) jugelaffene Anrufung bes 91mtsgcrid)ts gegen 2tnorbnungcn niriitgeridttlidier

9Jorrnunbfd)afts=, SRacr)ta|= unb ©ruubbucbbebörben (oben § 6 3iff- 1 unb bgl. Horner
©. 621

f.).

2. 93on ben 9ted)tsmitteln gegen
f
a er) Ii er) e G n t

f
d) 1 i e

f)
1111 g c n, bie liier allein in

93ctrad)t fommen, finb 31t unterfdieibcn: bie 33cfd))uerbc gegen
f

i | u n g § p 1 i je i l i di e

C r b n u n g s ft r a
f
e u ber 9tmtsgerid)tc unb £aubgertd)te (oben § 7 3iff- 1 c), bie 93eid)iucrbe

gegen (Sntfdieibungen über 3uläffigfeit ber 9t e d) t s I) i 1 f
e (oben § 7 3'ff- 1 d unb 3'ff- 3 a)

unb bie nad) Sanbesred)t, bem bie Siegelung ber ^icnftauffidit über bie ©cridite uorbcbaltcn

ift, §u beurteilenbe 2t u
f f

i d) t s b e
f
d) m c r b c , bie nid)t ben ^ubatt einer Verfügung, fonbern

bie 2trt bes ©efdiäftsbetriebs betrifft, insbefonbere gegen ©efdiäftsocrjögerungen unb ungc=

büt)rlicr)e 33ebanblung bei ber — fjierroegen aud) bou 5lmts tuegen jum li'tnfdirciten berufenen —
2luffid)tsbet)örbc Slbpfe fud)t.
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3. ftür bie 9l6dE)t§mttteI gegen fadjlicfje @ntf(f)Iie|ung'eji finb tegelmöfetg (unb mir Don

biefen ^Regelfällen ift im folgenben — 27, 28 — bic SRebe) bto Borfdjriften b c s

&©©.(§§ 19—29), womit btejentgen ber ©BD. (§§ 71—80) im allgemeinen, teiteetfe toött»

(itf), üBereinftimmen, mafgebenb. Hulnafymlroeife ift jebod) für einzelne bem BereinS unb

©cuoffcufdjaftsrecbt angeförtge Slngetegentjetten ber £5®. bic „f o f o 1 1 i g e 93 e
f

cl) tu e r b e

n a d) b c n B o r
f
d) r'i

f
t e n b e r 3 '•># D." getoä'fjrt (§§ 60, 71, 73 B©B.

; § 80 ©en@i
| )

Huer) für biefc Husuahmefälle gelten bic allgemeinen Borfdjriften bei nur allem baS

Dffiäiätbrinjtb (oben § 21); bagegen beftimmt fid) bas Bcfri)tucrbcberfal)rcu nach ben mehr

fad), namentlich, betreffe ber Weiteren Bcfcbrocrbe, abroeiebeubeu Borfdjriften ber ^D., bic

gu einer 3^it, ba bas ^©©. nod) nid)t einmal all Entwurf borlag, für ma|gebenb erfläri

morben finb, unb bei benen es berblieben ift, ba ihre Hufjcrfrafrfetutua, eine Hnberung bei eben

erft erlaffenen B©B. Bebingt t)ätte: fo fettf bie Weitere BefdjWerbe in ben Hulnafjmefällen

einen neuen, fclbftäubigeu BefdjWerbegrunb (§ 568 Hbf. 2 3^D.), nid)t aber eine faufale

©efet3esberlet3uug (unten § 28 $iff. 1) boraus; fie erWächft ferner auri) in Breufjcu unb Batjern

(oben § 7 3iff- 2) an bas bem fianbgeriebt borgeorbuete Dberlaubesgericht, uid)t ffets an bas

Äammergerid)t unb uid)t an bas oberfte Sanbelgericfjt, unb eine Entfcfjeibung bei föeidjlgeridjtl

au ©teile bes Dberlaubcsgeridjts fommt hier nid)t in ^rage.

4. (Sine SSieberauf nähme b e I B e r
f
a b r e n I

,
eutfbrecbenb ber jiüilpro^effu^

aten (3BD. §§ 578—591), ift in Hngelegenheiten ber $©., borbebaltlid) ber Befugnis, Wegen

beränberter ltmftänbe eine mit ber alten in Söiberfprud) ftebenbe neue Berfügung ju erlaffcu

(oben § 23 $iff. 7), nid)t borgefetjen.

§ 27. Sie Befcf)Werbe. 1. Betreffs ber faci)lid)en ß u ft ä n b i g f c i t *ur Eni

febeibung über bie Befchwerbe bgl. oben § 6 3iff- 1 unb § 7 3iff- 1 b.

2. ®ie Befcfjwerbe finbet ftatt gegen bie Berfügungen beS ©erid)ts erfter Snftang unb

gegen bie Entfärbungen bes ©runbbucbamtS (§ 19 ft-©©., § 71 Hbf. 1 ©BD.) — oud) gegen

3mifd)euberfügungen. ©ie ift u u ft a 1 1 b a
f t gegen Eintragungen inl ©runbbud) (§ 71

Hbf. 2 ©BD.) unb in ©cl)iffsbfanbfad)cu gegen Eintragungen in! ©ebiffsregifter (§ 122 ft©©.).

(Huf Eintragungen in aubere öffentliche iHegifter ift biefe ©onberbeftintmuug uid)t ausdehnen

;

fo aud) Sofcf in $3ur3. 9, 63, a. SR. D£©. ftrauffurt 30. 3. Ol, 3. f. 3B. 30, 145,

Simeon ©. 261.) ferner ift bie Befcbroerbe in einer 9teil)e bon Einzelfällen burd) Beftim*

mungen bes ft©©. a u s g e f d) l
f f

e n.

3. $as «R e d) t b e r B e
f
d) tu e r b e ftebt nach § 20 ft©©. nid)t jebem, ber ein recfc>

liebes 3n*ere ffc an ^ er Hbänberung ber Verfügung bat, fonberu nur bemjenigen, beffen

(bribates ober öffentlictjeö) Stecht burd) bie Verfügung, borausgefettf, baß fie ungerechtfertigt

ift, beeinträchtigt mirb, unb, roenn burd) bie Beifügung ein ba£ SSerfatjren bebingenber Hntrag

gurüdgeroiefen ift, nur bem Hntragftellcr 51t. Bgl. bjergu © d) u 1 1 e n ft c i n in 3- f- 8^P- 25

©. 214
f.

unb bie bei SB e 1 1 ft e i n ©. 96 angeführte iRed)tfbred)ung. ®ie3 gilt aud) für

örunbbud)fad)en, für roeldie bie ©BD. ba^ 9fed)t ber Befd)roerbe rticfjt geregelt l)at, ba auf bie

— burd) 9?eid)3gefet3 ben ©erid)ten übertragene — Befd)roerbc in ©runbbud)fadien bie all*

gemeinen Borfdiriften beä uad) beffen § 1 Hnmenbuug finbeu (beftritten). %üx eiujetnc

Hngelegentjeiten ift ba<s Befd)merbered)t e r ro e 1 1 e r t. ©0 roirb in § 57 bie Be=

fd)roerbe gegen beftimmte Verfügungen beö B r mü n b f d) a f t § g e r i d) t § jebem, ber

nur ein ^ntereffe an Hnberung ber Berfügung bat, foroie bem Ebegatten, ben Berroanbten

unb Berfd)roägerten be§ Äinbe§ (SRünbell), gegen Berfügungen betreffs ber ©orge für bie

v
^erfon, bie rticfjt ber fofortigen Befdjmerbc unterliegen, inöbefonbere jebem geftattet, ber ein

berechtigtes ^ntereffe bat, bie betreffenbe Hngelegcnbeit roafjräunefjmen. ®en Organen bei

§aubelftanbes (§anbelsfammern) ift gegen Entfdjeibungen bes 9t e g i ft e r g e r i d) t s über

if)re Hnträge auf Berichtigung unb Berbollftänbiguug bes ipanbelsregifters bas Dtedjt ber Be=

fd)roerbe eingeräumt (§ 126 g-©@.).

4. Xie Befdjroerbe fann bei bem ©erid)t (©runbbudiamt), beffen Berfügung angefochten

roirb, ober bei bem Befd)rocrbegerid)t, fie fann fd)rift(id) ober ju 5ßrotofoII (bes ©erichtsfehreibers,

©runbbud)amts, md)t aud) bes 3Rid)ters) eingelegt Werben (§ 21 g©©., § 73 ©BD.). 2)ie
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©rflärimg, bajg SBefdjtoetbe eingelegt loerbe, genügt; ein beftimmter ^n()a(t, in§befonbere Antrag,

ber SSef(i)it)erbe ift nid)t borgefdjrieben.

5. ®ie 93e[cf)tüerbe ift in ber Siegel (in ©runbbuefjfacfjen ftefö) al§ e i n f a et) e frififoS,

au3nar)m3rt>eife at§ „f o f o r t i g e 35 e f
d) ro e r b e" an eine f^rtft bon jroei SBocben gebunben,

bie mit ber Vefanntmadjung an ben Vefd)toerbefür)rer beginnt unb mit beren Stbtauf bie

Verfügung in «Recr)t3ftaft erroäd)ft (bgl. jebod) § 23 £iff. 7). %n ben Ratten teuerer 2lrt

I)anbett e§ fidj um 2Ingeiegent)eiten, bei benen ba§ ^rtterejfe ber beteiligten bedangt, baß ba§

ffieer)t§bert)ättni3 möglid)ft balb eine fefte ©runblage ermatte (babjer aud) ber Slu^fcb/tufj ber

$nberung§befugniä be§ § 18 oben § 23 £iff. 6). SDabjn gehören bie Vonjäf)rigfeit§=

erflärung (§ 60 $iff. 6 unb § 56), bie Veftätigung ber naerjlaßgeridjtlidj bermittelten ©rbaus»

einanberfetmng (§ 96), bie geftfetmng bon DrbnungSftrafen burd) ben 9?egifierricf)ter (§ 139);

über anbere gätte bgl. §§ 53, 60, 68, 70, 76, 77, 80, 81, 82, 99, 140 ff., 150, 157, 159, 160,

161 g®®- ©egen unberfcfmlbete Verfäumung ber grift finbet auf Antrag SSiebereinfefeung

in ben borigen ©taub ftatt, roenn ber Slntrag unter ©(aubr)afttnacr)ung be§ §inberung§grunbe§

binnen groei SSodjen nad) beffen Söegfall unb binnen eine§ ^atjreS feit grtftablauf geftetlt roirb

;

bie (Sntfd)eibung über ben Intrag unterliegt ber fofortigen »eiteren Vefdjroerbe. § 22 ^05®.

6. Sie Vefduoerbe unterfteltt, fotoeit il)r nid)t ba§ ©eridit erfter ^nftan? felbft abbitft

(oben § 23 giff. 6), bie 6ad)e in t a t f ä er) I i d) e r roie r e er) 1 t i er) e r Vegiefjung ber -ftad)»

Prüfung burd) ba§ Vefd)toerbegerid)t. ©ie fann aud) auf neue £atfad)en unb Veroeife ge=

ftüht roerben (§ 23 § 74 ©33D.).

7. Sie Vefdrroerbe gegen eine Verfügung, biefdjoninSSirffamfeitgetreten
(öottftrcdbar geroorben) roar, r)at in ber föegel feine auffd)iebenbe SBirfung (3lu§»

nabme: ©traffeftfetsungen nad) § 24 SIbf. 1 unb — tanbeSredjtlid) — Verfügungen,

bie auf Unterbringung pr groang§er*ier)ung lauten); jebod) fann ba§ berfügenbe ®erid)t

bie 3SonjieI)ung au§fe|en, unb ba§ Vefd)roerbegerid)t ift allgemein ermäcf)tigt, bor feiner 6nt=

fd)eibung einftroeüige Slnorbnungen (aud) anberen £5nbatt§) p erlaffen (§ 24 2tbf. 2 unb 3

in @mubbud)fad)en Eintragung einer Vormerfung ober eine§ 2Biberfbrucr)§, bie nad)

(Srtebigung ber Vefdjroerbe bon 2Imt§ roegen ju töfcfjen finb, § 76 ©VD.). ©ine Verfügung,

bie nad) gefetslid)er Vorfd)rift erft mit ber gted)t3ftaft in SBirffamfeit tritt

(oben § 23 $iff. 5), barf gubor roeber bon bem ^nftan?gerid)t nod) im ft-afl eingelegter Ve-

fdjroerbe bon bem Vefd)tuerbegerid)t in SBirffamfeit gefegt roerben (2m3nar)me: § 53

2tbf. 2

8. ©racfjtet ber erfte 9ftd)ter bie (einfad)e) Vefdiroerbe für begrünbet, fo b)at er ifir f e I b ft

a b § u I) e l
f e n (fo § 75 ©V£>. au§brücffid); im übrigen ergibt fid) ba§ SRedjt ber 2lbr)itfe au§

§ 18 f5@©.)-

9. $ür ba§ Verfahren bor bem Vefd)roerbegerid)t gelten bie im bierten

Äaöitei (§§ 20—25) batgefteltten allgemeinen ©runbfäfce (bgl. inSbefonbere § 21 giff. 1 unb

§ 22 Qtff. 2). Sa§ ©erid)t bat bon 2tmt3 roegen gu prüfen, ob bie 33efd)roerbe ftattt)aft unb

ob fie form» unb friftgered)t eingelegt ift. @§ fann, roenn e§ bie 23efd)toerbe begrünbet finbet,

fetbft bie erforberüd)en Stnorbnungen treffen ober fie bem ©ertdtt erfter ^nftang übertragen,

namentüd), roenn beffen Verfahren mit Mängeln behaftet ift, bie ©adje unter Slufbebung ber

angefochtenen Verfügung ju anberroeiter Verfjanblung unb ßntfd)eibuug an bie erfte ^tjlanj

jurüdberroeifen. ^ebenfatte ift bie (5ntfd)eibung mit ©rünben m berfe^en (§25 §77

©95D.), roelebe bie im gälte ber roeiteren S3efd)roerbe ber 9?ad)brüfung unterliegenbe 9tedrt^

auffaffung be§ 23efd)rüerbegerid)t§ erfennen taffen.

10. 'Sie ©ntfd)eibung be§ 33efd)roerbegerid)t§ roirb in ber 9?eget tu i r f
f
a m mit ibrer

S3efanntinad)ung; foroeit febod) bie fdjon in ®raft getretene erftinftansüdie Verfügung (oben

3tff. 7) ber fofortigen 23efd)roerbe unb fotgeroeife (unten § 28 gtff. 4) bie ©ntfdieibung be3

Vefd)roerbegerid)t§ ber fofortigen roeiteren Vefd)roerbe unterliegt, tritt bie teMere (5ntfd)eibung

erft mit ber «Red)t§Iraft in 2Birffamfeit (§ 26 ©ati 1 $©©.), bleibt fontit bie SBirffamfeit ber

Verfügung be§ ©erid)t§ erfter ^nfta^ bi§ %vli red)t§fräftigen (Srlebigung .ber Vefdiroerbe auf*

red)tert)atten; jebod) fann in biefen 2Iu§nabmefallen ba§ Vefd)roerbcgerid)t bie fofortige i^irf»

famfeit feiner Sntfd)eibung auorbnen (§ 26 ©ofc 2



SJerfaljten bei
-

freiwilligen (äJeridjtöbatfeit,

11. ©ntrjält bie liulfcl)cibuug bie Anbetung einer Verfügung, burd) bie jeiuaub bie Tyäljig

fett ober bie 93efttgni3 jur SSornatjmc eines 9leä)t3gefdj)äft§ ober jut Entgegennahme einer

S23tllen§erftantng erlangt t)at, fo t)at bie Artberung gleichwie btejenige burd) bos Qlnftanjgeridjt

{oben § 23 giff. G) bezüglich ber mjjtoifcrjen bon it)m ober it)m gegenüber botgenommenen 8tedjt§*

gefdjäftc feine rüdwirfenbe traft, Wol)l ober t)at biefelbc rücfnrirfcnbe .Straft in beut

Sinne, baß bie tngrotj'cf)en bon ber ^erfon, weldje burd) bie nugcfod)tene Verfügung bie be*

jeidjnete gäljigfeit ober SBefugniS bcrloreu tjatte, ober if)r gegenüber botgenommenen

9<iec|t§gefcr)äfte nidjt auf ©runb ber aufgehobenen Verfügung in $rage geftellt werben bttrfen,

fomit gleicrjfau'g anfreerjt ermatten werben (bgt. § Gl mit § 60 Qiff- 5 uub Horner
6. 180 ff.).

§ 28. Sie weitere SBefdjtoerbe. 1. Sie Weitere 93efd)Werbe gegen (*ntfd)cibungcu ber

«anbgerid)te in ber »efdjtoerbetnftona unb in pllen be§ § 22 Abf. 2 (oben § 27 Qiff. 5)

fc|t Wie bie jibilbrojeffuale 9?ebifion borau§, baß bie angefochtene l£ntfd)eibung auf einer
Setlefcungbeg©efefeegberuT)t (§27 6a| 1 § 78 <Safc 1 ©93D.). Ser
I)iernad) erforbertid)e taufal§ufamment)aug gtüifcfjert ©efe^eäberlejmng unb ©ntfdjeibnng gilt

ohne weitereg als borfjanben, wenn eine ber in § 551 .ß^D. bezeichneten SSerfar)ren§borftf)riften

(borfd)riftSmäßige SBefefcung beS ©erid)t3 ufw.) berieft ift. § 27 ©afc 2 § 78 £a| 2

@in neuer felbftänbiger 93efd)Werbegntnb (bgt. oben § 26 $iff . 3) ift ebenfo Wenig boraus*

gefegt roie eine 23efd)Werbefumme.

2. %m ^ntereffe ber eint)eitticr)en Attweubung beS 9teid)3red)tS ift borgefri)rieben, baß

baS §ur ©ntfdjeibung berufene DbcrlanbeSgerid)t (tammergerid)t, oberfteS ßanbe§gericr)t:

bgl. oben § 7 $iff. 1 a unb $iff. 2), wenn e§ in ben reid)3gefe|lid)en Angelegenheiten ber

(oben § 5 $iff. 1 a) bei Auslegung einer biefe Angelegenheiten betreffenben (in ©runbbud)*

fad)en: bei Auflegung einer baS ©runbbud)red)t betreffenben) reid)§gefepd)en SSorfdjrift bon

ber auf roeitere 23efd)Werbe ergangenen ©utfdjetbung eines anberen b&ertanbe§gericr)t§ ober

bon einer 9?eid)3gerid)tSentfd)eibung abweid)en Will, bie roeitere 9Sefd)Werbe unter 93egrünbung

feiner 9f{ed)tSauffaffung bem SReicr)3gericr)t borjulegen tjat, baS alSbanu — roenn aud)

nad) feiner Auffaffung bie genannten SßorauSfejjungen bortiegen (5RÖJ. 21. 12. Ol in 9^A. 5, 9) -
über biefelbe entfd)eibet. §§ 28, 199 g©@.; §§ 79, 102 ®33£). (bgt. oben § 7 Qiff. 3 b.)

3. Sie roeitere 93efd)Werbe fann bei bem Amt3gerid)t (©runbbudjamt), bem £anbgertd)t

ober bem Dberlanbe§gerid)t ju ^ßrotofoll be§ ©ertd)tSfd)reibcr3 (©runbbudjamtö) ober burd)

©inreierjung einer 93efd)Werbefd)rift eingelegt werben. Sie leitete muß, aufgenommen
roenn fie bon einer 93et)örbe ober bon einem üftotar ausgeht, ber in erfter ^nftan§ Anträge für ben

33efd)Werbefuf)rer geftellt t)at, bon einem SR e d) t S a n w a l t untergeidutet fein (§ 29 Abf. 1

S@©., § 80 Abf. 1 ©930.). AIS 3 n h a 1 1 genügt bie Angabe, baß bie roeitere 93efd)werbe

eingelegt roerbe; in§befonbere bebarf e§ nid)t einer 33ejeid)nung ber berte|ten 9f?ed)t§norin

;

bielmehr hat btö @erid)t auf @runb ber feftgeftettten S£atfacr)en unb be$ AfteninhattS fetbftänbig

ju prüfen, ob unb roetd)e flüedjtSnormeu berieft finb, unb ob bie angefochtene ©ntfdjeibnng

hierauf beruht.

4. Sie roeitere S3efd)roerbe ift afö
f
o f o r t i g e ro e i t c r e 93 e

f
d) tv e r b c au eine

jroeiroöchtge 93efd)roerbefrtft gebunben in ben gälten, in roetd)en aud) bie (Sntfd)eibung erfter

Snftanj ber fofortigen 93efd)roerbc unterliegt (§ 29 Abf. 2 "nb aufserbent im gälte be3

§ 22 Abf. 2 %m. (oben § 27 giff. 5).

5. $rtr <gtd)erung einer gleichmäßigen 9ted)tf^red)ung btettt bie 9Sorfd)rift, baß roeber

ba§ Amtsgericht (@5runbbud)amt) uod) ba§ Sanbgeridjt befugt finb, ber an eine grift nid)t ge=

bunbenen Weiteren 93efd)tnerbe abzuhelfen {§ 29 Abf. 3 %Qm., § 80 Abf. 2 ©93D.: Aug»
nal)tne bon § 18 oben § 23 giff. 6).

6. 3m übrigen finben bie 3Sorfd)riften über bie 35 e f
d) ro e r b e auf bie weitere S3e=

fd)roerbe entfpred)enbe Anroenbung (§ 29 Abf. 4 § 80 Abf. 3 ©33D.).
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eecf)fte$ Kapitel* 93efonbe*e Q3erfa^enöar(en be$

§ 29. (Borbcmertuitgen: 1. Sie befonberen 23 e ft i m m u n g e n b e s 5©®- (oben

§ 3 3iff. 1 a) b e t r e f f e rt: im 2. 2tbf<f)nitt (§§ 36—64) bie SBormunbfcrjaftsfacfjen, im 3. Mb*
(cl)nitt (§§ 65—68) bie Slnnatjme an SinbeSftatt, im 4. 9lbfd)nitt (§§ 69—71) ben ^erfonenftanb,

im 5. atbfdjnitt (§§ 72—99) bie 9cad)lafc nnb Setluttg§faä)en, im 6. Slbfdjnitt (§§ 100—124) bas

8d)iff§bfanbred)t, im 7. SIbfdmitt (§§ 125—158) bie £anbel§facf)en, im 8. Slbfcfmitt (§§ 159—162)
23erem3fad)en unb 6niterred)t§regifter, im 9. 9lbjd)nitt (§§ 163—166) Cffenbarungseib ufro.,

im 10. 9tb|dmitt (§§ 167—184) bie geriditlidten unb notariellen Urfunben.

2. Diefe befonberen 'öeftimmungen regeln ju einem grofjen Jeil bie fad)lid)e ober örtlid)e

ßujtänbtgleit ber ©ericbte unb bie juläffigen 9ted)t§mittel, fie enthalten boneben aud) einzelne

ya ben allgemeinen 2Jor(d)riften be§ erften 9tbfd)nitts ergänjenb f)in;;utretenbe 9?erfabrensnormen

;

fie finb infotoeit in ber oorftefyenben allgemeinen 3>arftellung foioeit erf orbcrlicf) fcrjon berücfiicbtigt.

Einer befonberen Darftellnng, bie in ben §§ 30—34 folgt, bebürfen nur biejenigen 93orfd)riften,

loeldie, entfpredjenb ber Eigenart ber betreffenben 9tngelegenf)eiten, ein Bon bem reget»

mäßigen fid) abtjebenbeö befonbere§ 93erfaf)ren oorfefjen.

§ 30. (Sr&auSeiitanberjetmng. 1. ©ie 2lu3eiuanberfefjung unter Sterben ift bielfad)

burd) befoubere bcrtjältniffe bel)inbert ober erfd)tocrt bergeftalt, baf3 ein nid)t auf bie formen
ber streitigen ©erid)t3barfeit befdjränfteä bel)örblid)e§ Eingreifen im 3n tereffe ber beteiligten

geboten erfdjeint. tiefem groede bient bas> befonbere, bem früheren rfieinbreufufdien

unb elfafHotf)riugifd)eu 9ted)t nadjgebilbete 91 usein au berfet$ung§berfal)ren
(§§ 86—98 "Hm.), beffen SSefen barin beftel)t, baß ba§ — jur Entfdjeümng bon Streitigfeiten

nictji berufene — @erid)t (ober nad) 2anbe3red)t ber 9cotar: oben § 5 $iff. 2 b) bie 9tus=

ciuauberfeijung unter ben SRiterben üermittelt, beurfunbet unb beftärigt. £a§ Verfahren

gelaugt jum $iel nur, roenn alle beteiligten juftitnmen; bie Grreidiung biefes gielz roirb aber

gefürbert burd) bie gegen 9M)terfd)ienene borgefeljenen berfäumnisfolgen.

2. 3)a3 »erfaßten finbet nur auf Antrag ftatt (»gl. jeboef) § 192 5®©.). ®a§
(Merid)t labt ben 5lntragftetler unb bie übrigen beteiligten (nid)t burd) öffentlicfje 3uftellung!)

ju einem berf)anblung£>termin; ju weiteren Terminen bebarf eö feiner Sabung.

3n ben Xer mitten toerben foroeit erforberlicl) borbereitenbe SRaftrcgeln unb barnaef) bie 2lu<?=

einonberfelung fclbft auf ©runb eine§ bon bem ©eridjt §u fertigenben Vlans bereinbart.

d) t e r
f
d) i e n e n e toerben bon bem ©rgefmt§ beuad)rid)tigt

; fie gelten, »nenn auf biefe

5-olge f)ingeroiefeu, al§ ^ufthnmenb, roenn fie nid)t innerhalb beftimmfer fyrtft bie Stnberauinung

eine* neuen Jerminä beantragen ober roenn fie in bem neuen, jur ^ortfetmug ber Verband
luug beftimmten Dermin nid)t erfdjeinen, beibe§ borbcf)altlid) ber 2öicbereinfetumg in ben borigen

Stanb bei unberfdjulbeter berbiuberung an ber 9tntragftellung ober am Grfdjeinen. 3>ie bet=

I)anblungeu roerben bon bem ©erid)t beurfunbet unb, fobalb ba§ Gmoerftänbnis! aller

beteiligten borl)anbeu ift ober atö borhanbeu gilt, b e ft ä t i g t. "Jie beftätigung barf nur

berfagt toerben, roenn bejüglid) eine§ nidjt crfd)iencnen beteiligten bie borfdirifteu über baä

berfatjren nidjt beobad)tet finb; nur au£ legerem ©runbe finbet aud) gegen ben beftätigungy»

befd)lufj bie
f
o

f
o r t i g e 35 e f

d) ro e r b c ftatt. Gine red)t§fräftig beftätigte Vereinbarung

(2lu3emanberfetutng) ift für alle beteiligten gleid) einer bertrogimöfetgen berbiublid). 9ludt

finbet au§ berfelben bie 3 l1:' an S gD0 Itftiedung nad) ber Q^O. ftatt. Soweit fidi

©treitbunfte ergeben, roirb ba§ Verfahren bi^ %u bereu örlebigung au3gefet?t; bejüglid) un=

ftreitiger fünfte ift basfelbe foroeit auöfüt)rbar fortzuführen.

3. 3)te gleid)en 93orfd)riften gelten nad) § 99 für bie bem ^tadilafcgeridjt ober bem
bort be§eid)neten 9lmtigerid)t jufomntenbe Vermittlung ber Sluseinanberfetumg in 2lnfel)ung

be§ © e
f
a tu t g u 1 3 einer ef)elid)en ober fortgefettfen @ ü t c r g e m e i n

f
cf) a f t.

§ 31. $a§ ®d)ifföj)fanbred|t. 1. £ie pl)rung ber ©diifförcgiftcr (oben § 5 8tff. 1 a

unb 3iff. 2 d) in bejug auf Sd)ifföbfanbred)te (§§ 1259
f. 53®23.) ift im &m. (§§ 100—124),

gleid)tt)ie biejenige be^ ©runbbud)^ in ber nad) ber formellen Seite, unb graar

im engften 9lnfd)luffe au bie — teilroeife roörtlid) roiebergegebeue ober in bejug genommene —
@33D. geregelt.

2. Sanad) gefd)iel)t bie Eintragung be^ ©tf)tff§^fanbred)t§ nur auf Slntrog ober bcl)örb»

lid)eö Srfudjen. Sie fe^t in ber Siegel bie beroilligung besfeitigcu, beffen 9ted)t bon il)r be=
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troffen tbirb, boraus, unb fie foll nur erfolgen, tucnu biefer als ber bcredjtigte eingetragen ift.

bou Stnitö tucgen roirb ein SSiberfiprudt) eingetragen, tueuu burd) eine gcfejjtuibrig erfolgte

Eintragung bas SRegifter unrichtig geworben ift, unb biefe fetbft ift p lüfdjeu, wenn fie iljrem

^utjalte nad) unjuläffig ift. Sie Eintragung wirb auf beiu ©djiff^ertififat (©djiffsbrief) bermerft

;

eine befoubere Urfuubc, entfbrcdjcub beiu .<pi)botl)cteubricf, luirb nid)t ausgeftclü.

§ 32. $ie SJegijterfüljruna,. 1. Tie retcfyggefepcr) ben 2lmtlgerid)ten übertragene guljrung

öffeuttid)er Sftegifter (oben § 5 $iff. 1 a) ift r e i d) § r c cl) 1 1 i d) nur teilroeife geregelt (ogl.

bic oben in § 3 $iff. 1 c bejeidmeten ökfetje unb berorbnungen) ; bie näheren befthnmungen,

uamcnttid) aud) über Einridjtuug unb güljrung oe^ £>aube(sregifter<5, fiub ben fiaube*-

regierungeu übertaffen.

2. betreffs ber Drbnuugsftrafen, Womit baS jur güljrung ber Jpaubcls», (#euoffen)d)afts=

unb bereinsregifter berufene ©erid)t bic beteiligten gur Erfüllung gefctjlidjer berbflidjtuugcn

anhalten fjat, ift ein befonberes DrbnungSftrafoerfafjren borgefetjeu (§§ 132

btö 139, 159 160 2lbf. 2 ©enökf.). 3)aS ©erid)t erlä[3t au ben beteiligten unter

©trafaubrol)uug bie Auflage, innerhalb beftimtnter grift ber berpflidjtuug uad^ufonunen

ober bie Huterlaffuug burd) Einfprud) ^u red)tfertigen. E>cfd)iet)t feinet bon beiben, fo loirb

bie angebroI)te ©träfe feftgefe|t unb jugleid) bie Auflage toieberl)olt, bies fo lauge, b\2 ber

berüflid)tung genügt ober Eiufürud) erhoben ift. 2luf erhobenen Einf.prud) wirb ber beteiligte,

wenn bie Verfügung nierjt als uubegrüubet fofort aufgehoben toirb, §u einem Dermin gelaben

unb in biefem entWeber bie Strafanbrot)uug (nad) Umftänbeu fetbft eine jubor errannte, fdtjon

red)töfräftige ©träfe: § 136), tuenn ber Einfbrud) (int galt bes Dfidjterfdjeineus: nad) Elften*

läge) begrünbet erfdjeiut, aufgehoben ober ber Einfbrud) oerioorfen, erneute ©trafanbrot)uug

ertaffen unb jugleid) nad) ben Umftänbeu bie augebrot)te ober eine geringere ©träfe feftgefetjt

ober üon letzterer aud) ganj abgcfet)eu. ©egen bie ©traffeftfe^ung wie gegen berwerfung bes

Einfbrud)S finbet fofortige befd)Werbe ftatt. ©oll burd) bie Drbuungsftrafe nidjt eine §aiü>

lung, fonbern eine Huterlaffuug (ber 9?id)tgebraud) einer girma: § 37 §©b.) erzwungen

werben, fo gel)t bie Auflage bat)in, fid) bes ©ebraud)S ber girma gu enthalten ober beren ©e=

braud) binnen beftimmter grifi burd) Eiufr>rud) gu rcd)tfertigen, unb roirb bie angebrot)te ©träfe,

Wenn Einfbrud) utcfjt erhoben ober ber erhobene berworfen ift, erft feftgefctjt, wenn bas ©erid)t

oon einer nad) Aufteilung bes berbots erfolgten Auwiberbaubluug glaubhafte ftenutnis erlangt

(§ 140

3. 2)ie £ ö
f

er) u n g b o u 31 m t s to e g e u
f
e i t e n 3 b e s 9t e g i ft e r g e r i d) t s ift

oorgefef)en:

a) bei ertofdjenen girmeu, wenn bic 2lnmelbuug bes Ertbfdjens burd) Drbnuugsftrafe

nid)t erzwungen roerben fann (§ 31 2lbf. 2 £>©b.);

b) bei Eintragungen in bas §anbels», Gtenoffeufd)afts=, bereins* unb ©üterredjtsregifter,

bie wegen Langels einer tr>efentlid)en borausfetumg unguläffig waren (§§ 142, 147, 159, 161

borbeljalttid) jebod) ber befiimmungen unter c;

c) bei eingetragenen 2lftiengefellfd)aften, 2lftienfommanbitgefellfd)aften, ©efellfdiaftcu

mit befd)ränfter Haftung unb ©enoffenfd)aften nur, roenn bie gefe|jlid)en borau6fe|ungen

ber 9cid)tigfeitsflage öorliegen, bei eingetragenen berfammlungsbefd)tüffeu ber genannten

Bereinigungen, roenn fie burd) it)rcn Q;nf)alt gtoingenbe borfd)riften beö ©efe^e^ beriefen unb
wenn §ugteid) itjre befeitigung im öffentlidjen .^ntereffe geboten erfdjeint (§§ 144, 147 g@©.).

gür biefe gälte (a—c) ift ein befoubere^ £)ffiäiaUöfd)ung§berfal)rcn
oorgefdirieben: ba§ ©erid)t (2lmtögerid)t, in ben gälten b unb c baneben aud) baä borgeorbnetc

£anbgerid)t: ogl. oben § 6 2 b) beuad)rid)tigt bie beteiligten bon ber beabfid)tigteu

£öfd)ung unter ©etjung einer SSiberfprudjSfrift; eö entfdjeibet über SSibcrfprud) borbeljaltlidi

ber fofortigen befdjroerbe; nur tuenn SSiberfürud) nidjt erhoben ober red)t*fräftig äurüdgeiuiefeu

ift, oerfügt es bie Söfd)ung. §§ 143, 144, 147, 159, 161 g©@.

§ 33. Die Di^adje. 3unt groeefe ber gerid)ttid)eu gcftftetlungberS)iöpad)e
(Verteilung ber £>abereifd)äben auf ©d)iff, Sabuug unb — bei ber ©ecfd)iffat)rt — gradit)
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ift in §§ 153—158 ein b e
f
o n b e r e 3 , ber Srbteilungsoermittelung (oben § 30)

unb bem berteituug3berfat)ren ber 3bD. (§§ 872—882) berwanbteä berfafjren borgefetjen,

ba3 auf berftänbigung ber beteiligten unb auf beftätigung ber Dispache mit ber SBirfung

ber SSollftrecfbarfeit abhielt unb auf alle gälle §ur fd)leunigen Ertebigung bient.

2. 3)aS berfatjren wirb auf 91 n t r a g eines beteiligten bon bem 2lmtsgerid)t bes ber*

teilung§orte§ (§ 727 §©58. ; § 86 b©d)G3.) eingeleitet. SiefeS giefjt bie bom Dispacheur (bem

ein für allemal ober gerichtlich für ben ©ingelfall befteüten ©adwerftänbigen) aufgemachte

3)iäbacr)e unb bereu Unterlagen ein unb labt, wenn es niä)t ben Eintrag wegen offenfidjtlidjen

üötangeß ber borausfejjungen ber großen §aoeret ablehnt, bie beteiligten ju einem X e r m i n.

Ergibt fid) l)ierbei (Sinberftänbnis über bie s2lrt ber Verteilung, fo roirb bie — nötigenfalls §ubor

berichtigte — Dispache be [tätigt. Sßtdjterfdjieuene werben, roenn fie nicbt oorl)er

SCßiberfprud) angemelbet baben, als juftimmenb angefef)en, of)ne ba^ hiergegen Sßiebereinfetmug

borgefefjen i[t. (Sin Söiberf^rucf), ber fid) nidjt burd) Einigung ber beteiligten ertebigt,

mufj in ÜDconatsfrift, bie auf Stutrag aus erheblichen ©rünben berlängert werben fann, burd)

$lage gegen bie t)ierbon betroffenen beteiligten berfolgt werben; wirb bie rechtzeitige SHage»

erhebung nid)t nad)gewiefen, fo erfolgt bie beftätigung obne 3Rücffid)t auf ben Sßiberfprud).

©egeu bie Entfdjeibung über bie beftätigung finbet fofortige befd) Werbe, jebod)

uid)t aus Gküuben, bie burd) — berfäumten — Sßiberfprud) gettenb ju madjen waren, aus

ber redjtsfräftig beftätigteu Dispadje finbet 3toangsbollftredung nad) ber Q^£>. ftatt.

§ 34. $ie gcriil)tliil)eu unb notariellen Urfunben. 1. © a cb l i et) e 3 u ft ä n b i g f e i t.

a) ©oweit bie ©efe|e offen tlidje Urfunben borfd)reibeu, beftimmt fid) bie 3"=

ftättbigfeit hierfür nad) £anbesred)t; beruft biefes gur beurfunbung bon 9ted)tsgefd)äften bie

©erid)te, fo finb reid)sred)tlid) al§ baju fadjlid) guftänbig bie 2tmtsgerid)te begeidmet (§ 167

9lbf. 1 $©©.). 9cur für beftimmte öffentliche Urfunben — biejeuigen über baterfd)afts=

auerfennung nad) §§ 1718, 1720 b©b. — i[t bie $uftänbigfeit bon bornl)erein, borberjaltlidi

ber Erweiterung burd) £anbesred)t (§ 191 5lbf. 1 $Qb®.) reid)sgefe£lid) georbnet (§ 167 2lbf. 2

©a£ 2 g©65.: 5lmtsgerid)te , Notare unb unter gewiffen borausfetmngen ©tanbesbeamte).

b) ©oweit bas b©b. bie gerid)tlid)e ober notarielle (nidjt allgemein: bie

öffentliche) beurfunbung bon sJted)tsgefd)äften borfd)reibt, fann bie Sanbesgefetjgebung

hierzu ©erid)te unb Notare („groeiamtorbnung": fo in breufjen, ©ad)fen, Söürttemberg, SOcecflen*

bürg, Reffen u. a.) ober aber nad) 2lrt. 141 E®. §. b©b. ausfd)tiej3enb nur bie ©erid)te ober

nur bie Notare („Einamtorbnung") berufen (grunbfäjjlid) nur bie Notare finb, borbef)altlid)

gewiffer Einfdjräufuugeu, berufen in batjem, baben, ElfafcSothringen). ©oweit banad)

bie beurfunbung ben ©erid)ten gufommt, finb reid)Sred)tlid) als hierfür fad)lid) guftänbig bie

Amtsgerichte begeid)net (§ 167 9lbf. 1 $<*S ©efagte ift in gleicher SBeife für bie in

anbeten 9teid)Sgefet5en als bem b©b. erforberte gerid)ttid)e ober notarielle beurfunbung bon

fltedjtsgefdjäften ober (borbel)alt(id) ber beftimmuugen unter c) bon fonftigeu tatfäd)tid)en bor*

gängen als jutreffenb anzunehmen.

c) g-ür bie (gefetslid) erforberte ober fonft oon ben Parteien beantragte) öffentliche
beglaubigung bon Unterfd)riften finb nad) 9?eid)sred)t (§ 167 9Ibf. 2 ©a£ 1

3-©@.) bie 2lmtsgerid)tc unb Notare guftänbig. Durd) fianbe§gefe§ fann bie $uftänbigfeit

ber erfteren, nid)t aud) ber Notare, ausgefd)loffcu unb fönneu aufter beiben anbere bel)örben

unb beamte für bie Uuterfdjriftsbeglaubiguug als juftänbig erflärt werben (§ 191 g©©.), was

bielfad) insbefonbere in begug auf @emeinbebet)örben (Drtsborfteber, Crtsgeridjtsborfteber,

bürgermeifter) gefd)el)eu ift.

2. b e r
f
a I) r e n.

a) Db bie allgemeinen b o r
f
d) r i

f
t e n im e r ft e n 91 b

f
d) n i 1 1 b e §

auf bie im zehnten 8I6fct)nitf behanbclteu gerid)tlicf)en Urfunben über SReditsgefdiäfte %\ =

wenbuug fiubeu, ift beftritten; bie ®enffd)rift ©. 85 (§ar)n-5Dcugban VII, ©. 80) ber»

neint, bie begr. ©. 3 guin Entwurf beS toreuft. g®. bejaht bie 3'raSe - Entfd)eibung

hängt babon ab, ob bie Aufnahme ber bejeid)netcn Urfunben aU burdi Sfteidt)§gefe^ ben ©e=

richten übertragen anpfetjen ift (§ 1 S'®© )- ^'c bernetnung berbient ben borjug; fie tnU
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fpridjt bet ©ntftel)ung§gef(^i(^te uub bem barauö cutueljiueubeu SStllen bes C^efe^es; oou

einer Übertragung burd) JJieidjögefoj) rann inSbefonbereJiei gericf)ttidjen Urfunbeu über form«

freie
sJ{ed)tsgefd)äfte, auf biejidjjbet jetjnte 2lbfd)mtt mitbc^u-ljt, nidjt luotjl bie Siebe fein; bie

Verneinung bermeibet aud), baß gcridjtlidje uub notarielle Verfügungen gletdjen .^uljalts bet

fdjiebeuattiget betjaubluug (iusbefoubere l)tufid)tlid) be<5 befd)ioerbered)ts) unterliegen; (teiltet)

l)at fie anberfeitö gut 3-olge, oa
f5

öie in § 28 botgefeheue guftänbigfeit bes IReiäßQctitytö

(oben § 28 Qiff. 2) au§gefcr)foffen ift. Vgl. tnerju bie bom 28. 4. 04 (57, 396) uub

28. 4. 04 (58, 94).

b) ®as Verfahren bei Aufnahme geridjtlidjet unb notarieller Urfunbeu über ))i e d) 1 3 =

gefd)äf te ift in §§ 168—182 %<3®. (für Seftament unb Etbbcrtrag in beu bautit jumeifl

übereinftünmenben §§ 2232—2246, 2276 83(858.) geregelt. 2)a<5 ©efe£ untertreibet hierbei

bie mitroirfenben V e r
f
o n e n (9tid)ter ober 9cotat, ©eridjtSfdjreiber, jtt>eitet iftotar,

Urfunbgeugeu, 2)otmetfd)er) unb bie beteiligten. Über ben begriff leitetet bgl. oben

§ 17 $iff. 1 a > bz\ beurfunbuug bon Verweigerungen iusbefonbere gelten Vieter, bie nid)t an

it)t ©ebot gebunben bleiben, nidjt als beteiligte (§ 181 g©©.). 2>ie beurfunbuug erfolgt but<f)

3lufuor)me eines Vrotofottö in beutfdjcr ©pracfje (bgl. oben § 13 $iff. 2 b), bas Drt uub Sag
ber Verljanbtuug, bie be§eid)ituug ber beteiligten unb ber äJcitroitfeuben unb bie Erflaruug

bet beteiligten enthalten unb bas unter fteter ©egentoart ber SJcitroitfenbeu borgelefen, oou

ben beteiligten genehmigt unb bon iljnen unb beu SJcitroirfeuben uuterfdjtieben werben mufj;

baß bie^ gefdjeben, muß im Vrotofoll feftgeftellt roerben. Verlegung biefer Vorfdjriftcu Ijat

9cid)tigfeit ber beurfunbung <$ut golge. dagegen ift ein Vermerf über geftfiellung ber ^erföu^

tidjfeit (gbentität) ber beteiligten nur inftruttiouelt oorgefd)riebeu
;

fein ÜDJangel ift auf bie

(iiültigfeit unb beroeisftaft ber Urfunbe, aud) f)infid)tlid) ber — fdjon in ber bejeidmuug ber

erfdjienenen beteiligten bezeugten — Sbentität, ot)ne Einfluß (fo aud) 2S e i ß l e r in 2). 9tot. V.

1901 ©. 376, 1902 ©. 216 unb neuerbiugs bas m. 4. 5. 08 (9^9H. 9, 224, f©3. 36 A 151),

a. SDl früher bas m. unb SB e r n e r «Rot. V. 1901 ©. 369, 472, 3 a ft r o to ©. 464).

c) 2)as Verfahren bei geridjtlidjen unb notariellen Urfunben über anbete © e g e n *

ft ä n b e a l s 9t e d) t s g e
f
d) ä

f
t e ift bet Siegelung burd) bie Saubesgefetje übertaffeu, bie

regelmäßig bie ^rotofollform borfdjteiben, febod) bei einfad)en Utfunben (^bfdjtiftsbeglaubigung,

£ebensbefd)eimgung, ©tdjetfteltung bes Datums bon Sßribaturfunben u. bgl.) l)ierbon abfel)en.

$ür beftimmte Einzelfälle ift bas Verfahren reidjsgefe^lid) geregelt: fo für Söedjfetyrotefte in

9lrt. 87—90 SSO., für ©djedprotefte in § 16 bes ©d)edgefe£es oom 11. »3 1908, für Urfunbeu

über ©enetaloerfammlungs* uub ©läubigerbefdjlüffe in §§ 259, 320 §©b. unb § 9 bes @efe|es

bom 4. SDegember 1899, für bie Unterfdjtiftö* unb ^anbgeidjenbeglaubigung in § 183

bei ber letzteren genügt barnad) ein unter bie Unterfdjrift (baö §anbjeid)en) ju fe^enber Ver=

merf, toeldjer bie bejeid)nung beöjenigen, ber bie Unterfdjrift üotljogen ober anerfannt tjat,

unb ben Ott unb Jag bet 2lu3ftellung angibt, foroie mit Unterfdpft beö 9fttcr)tei§ (Notare) uub

mit ©iegel obet ©tempel berfefjen ift.

§ 35. Antrag unb (Srfudjen.

1. gür bie Eintragungen in3 ©runbbud), bei beuen baä Vribatintereffe ber beteiligten

im Vorbergrunb ftefjt (bgl. oben § 20, 1), gilt at3 Siegel ba^ 21 11 1 r a g § p t i u 5 i \> : Äeiue

Einttagung oljne Slntrag (§ 13 ©b£>.). SDiefe beftiminuug ift abet mit eine £)tbuung§borfd)rift

(„fotl"); burd) ba§ get)ten eine^ Slntrag» wirb bie einmal bolt§ogene Eintragung nid)t ettoa

ungültig, ba§ ©runbbuef) nid)t unridjtig.

2. 5)er 2lntrag ift eine Verfaf)rengt)anbluug. ©einen gnr)alt bilbet ba§ Verlangen, baß

bte Eintragung üorgenommen roerbe. Siefen begehren batf nidjt au einen Vorbebalt ge=

fuüpft fein; anberufalls folt itjm nid)t ftattgegeben roerben. 3u^ffiQ ift °ber bie beftimmung,
baß bon me£)teten gleidjäeitig beantragten Eintragungen bie eine nidjt otjne bie anbete erfolgen

foll (§ 16 0S5D.).

len 2öor flaut ber begehrten Eintragung feft§ulegen ift mdfc)t ©adje be§ Slutragö,

foubetu ausfdjtiefjlicf) bem ©runbbudjamt überlaffeu.
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Ser Eintrag muß fid) mit ber feine ©runbtage bilbenben Sewittigung intjaXtlicf) becfen.

Er borf jebenfalls nidjti anberes urtb nicbt mefjr begehren, a(s bie Sewittigung be)'agt; bie

©treitfrage, ob er auf weniger ats biefe gehen fann, ift §u bejahen (fo auch § 320, 2 ber babifcfjen

©runbbud)bienftwcifuug).

3. ©oll burd) ben Antrag gug(eid) eine ju ber Eintragung erforberlid)e Erflärung (nament»

lieh bie Eintraguugsbewitüguug, Slbtretungserflärung ober Quftimmung bes Sritten, ögt. unten

§ 36) erfetjt werben, fo muß er ber für biefe Erftärungeu borgcfcftriebenen $orm (§ 29 ©afp 1

©SD., ogt. unten § 36 giff. 6) genügen. Ser reine Eiutragungsantrag aber ift f
o r m =

frei (§30 ©SD.). @S genügt alfo einfadje ©djriftform; aud) fann — wo bas ©runbbud)amt

ein @erid)t ift — ber Eintrag §u ^rotofott bes ©erid)tsfd)rcibers erftärt werben. Unter»

§eid)nung bes fcfjtiftlidjen Eintrags wirb regelmäßig erforbertid), eine med)anifd) (burd) Stempel,

Srud ober ©chreibmafchine) fjergefteüte Uutcrfdjrift aber ju^ulaffen fein, fofern fid) nur bas ©runb»

buchamt auf irgenbeine SBeife bie ©ewißljeit berfdjafft, baß ber Stutrag ed)t unb ernft gemeint

ift (bestritten).

Entfpred)enbeS gilt für bie S o 1 1 m a d) t jur Smtragftettung. Sarunter ift aber nur

bie red)tsgefd)äfttid)e Sertretuugsmadjt (§ 166 2lbf. 2 S©S.) ju oerftel)en; bie Sefugnis gcfe£=

lieber Vertreter ober ber Drgane juriftifcher Verfoneu ift gemäß § 29 ©atj 2 ©SD. burd) öffent*

licfje Urfunbcn nadjjjuweifen. 3ft °ie
<5
U c iner Eintragung erforberlidje Erflärung Don einem

9iotar beurfuubet ober beglaubigt, fo gilt biefer als ermäd)tigt, im SKamen eines Eintrags*

berechtigten bie Eintragung gu beantragen (§ 15 ©SD.).

4. 91 n t r a g 5 b e r e d) t i g t ift jeber, beffen 9ted)t öon ber Eintragung betroffen roirb

(ber Vaffiobeteiligte) ober §u beffen ©uufteu bie Eintragung erfolgen foll (ber 2lftiobeteiligte).

(§ 13 2lbf. 2 ©SD.) „^Betroffen" roirb je nad) Serfd)iebeul)eit ber gälte ber w i r f ( i d) Se=

redjtigte ober (wie bei Serid)tiguugsaiiträgeu) ber bud) mäßig Seredjtigte. 9lud) nur

mittelbar Seteitigte §. S. uad)ftel)eube Serecrjtigte fönueu antragsbered)tigt fein (fo bie

Senffdjrift unter Sejugnahme auf § 894 33©$. ; bie grage $ f
e ')r beftritten, »gl. 5 u di s *

2t r u h e i m ©. 172—174). SBegcu bes 2lutragsred)tS bes Sollftrccfungsgläubiqers nad) § 14

©93D. ogt. unten § 39 giff. 3.

Sßon mehreren 2lntragsbered)tigten fann jeber fctbftänbig mit Sßirfung für alle ben Eintrag

ftelten.

5. Sie 3 n r ü d n a l) m e bes 2tutragS unb ber SBiberruf ber pr Slntragfteüung

erteilten Sollmacfjt ift fo lange gutäffig, bis bie Eintragung erfolgt ober bie gurüdweifung ^
Eintrags ool^ogeu ift. Siefe Erflärungen finb in öffeutlid)cr ober öffentud) beglaubigter Ur=

funbe ober §u $rotoföll bes ©ruubbud)amts abzugeben (§ 32 ©SD.); bod) ift bies bloß eine

DrbnungSOorfdjrift.

6. SaS Slntragspriujip bes § 13 ©SD. gilt nur, „foweit uid)t bas ©efelj ein auberes oor=

fd)reibt." Qu folgenben 2lusnahmcfällen finbeu Eintragungen oon 2lmts tue gen ftatt:

a) Sie erfte Anlegung bes ©ruubbudjs gemäß § 2 ©SD. unb ben Ianbcsred)tlid)en 2lus=

fütjrungsbeftimmungen gcfd)iet)t im 2lmtsbctrieb.

b) g-ür ein bisher auf einem gemeiufameu ©runbbud)blatt gcbud)tes ©ruubftüd unb für

einen gefoubert 31t belaftenben ©ruubftüdsteit fann bei Scforguis ber Verwirrung ein neues

Statt oon 2lmts wegen angelegt werben (§§ 4, 6 ©SD.).

c) g-ür ein Erbbauredit ift oon 9lmts wegen ein befonbercs Statt anzulegen, wenn es

oeräußert ober betaftet werben foll (§ 7 ©SD.).

d) Ser auf bem Statt eines ©ruubftüds eingetragene Sermerf über bie beffen jeweiligem

Eigentümer pftefjenben 5Red)te ift oon 9lmts wegen ju berichtigen, wenn bie 9kd)tc geänbert

ober aufget)oben werben (§ 8 ©SD.).

e) 3n ben gälten ber §§ 18, 23, 54, 76 ©SD. (ügl. unten § 38 ßiff. 7, § 36 giff. 9 c, § 39

3tff. 4, oben § 27 grff. 7) ift oon 9tmt3 wegen eine Sormerfuug ober ein
silMbcrfprudi einäutragen

ober ju löfd)eu.

f) Sie SJcitbelaftung mehrerer ©runbftüde mit einem $Rcd)te — mag fic oon bornfjeretn

ftattfinben ober erft uad)träglid) eintreten — fowie bas Erlöfcbeu ber 9Jatbe(aftuug finb bon

?lmts wegen auf bem Statte jebes ©ntnbftücfl erfeunbar ju madjen (§ 49 ©SD.).
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g) 93ci ber Eintragung eines SSorerben ift bou 2tmt3 luencn guglcid) bas töedjt bes sJcad)»

erben unb, fomcit ber siWrbe bou $erfüguugsbefd)räufungeu befreit ift, biefe Befreiung ein»

gutragen (§ 52 ©93£).). SDas Sßorl)aubeufein beS sJtacf)erbcn wirb fiel) regelmäßig aus bem für

bie Eintragung beS SSorerben beigubriugeubeu Erbfdjein ober bffeutlidjen Seftameut ergeben;

foweit bies nid)t gutrifft, ift bas (#runbbud)amt &u Ermittlungen bou Slmts wegen uid)t berufen.

h) $ft ein £e[tanteutSbollftrecfer ernannt, fo ift bies bei ber Eintragung bcs Erben bon

9lmtS wegen mit eingutragen, es fei benn, baß ber sJcad)laßgegeuftanb ber 23ermaltung bes

SeftamentSbollftrederS nid)t unterliegt (§ 53 ÖS8D.).

7. Eine weitere *3)urd)bred)ung beS 9lutragsprtugips ift bie 2ftöglid)feit einer Eintragung

auf ©runb bes E r
f
u d) e n s einer 33 e t) ö r b e , bie nad) reidjs* ober lanbeSgefetslidjer

23orfd)rift t)iergu für guftänbig erflärt ift (§ 39 ©23£>.). ®ie[es Erfud)en erfe|t nidjt nur als

23erfal)rensl)anblung ben Antrag, fonbern aud) bie Eintragungsbewilligung unb bie gur Ein«

tragung erforbertidjen Erklärungen ©rittet, nidjt aber bie übrigen allgemeinen Sßorausfejjungen

ber Eintragung. Sie $orm bes Erfud)ens beftimmt bas Sanbesred)t. 2)as ©runbburijamt t)at

bie gefepd)e ^utäffigfeit ber begehrten Eintragung foroie bie 3uftänbigfeit ber 23el)örbe gur

Stellung bes Erfudjens, nict)t aber bie $rage gu prüfen, ob fie innerhalb ber ©renken ifyrer

9Kad)tbefugniffe gefetjmäßig gefjanbelt tjat. guftänbige 93et)örben finb nad) 9feid)Sred)t ins«

befonbere bie ©eridjte Oßrogeß», 33oll[tredungs«, tonfurs», 33ormunbfd)afts=, 9fad)laßgcrid)t),

nad) ßanbesred)t eine 9?eit)e bon 23erwaltungSbel)örben.

§ 36. (*tntragiuig§benntligung. 1. 35ie regelmäßige Unterlage bes Eintragungs»

a n t r a g s ift bie Eintragungs b e W i 1 1 i g u n g besjenigen, „beffen 9fted)t bon itjr betroffen

Wirb" (19 ©23D.). ®a§ 33©S3. — § 873 — forbert gum Eintritt ber binglid)en 9ted)tsänberung

neben ber Eintragung gum ©runbbud) bie Einigung bes 9Red)tsgebers unb 9Red)tSnet)mers

(binglidjer Vertrag) — „materielles Sbnfenspringip". Sie ©23D. aber madjt gur Erleidjterung

bes ©runbbud)berfel)rs bie Eintragung ber Kedjtsänberung nid)t bom ^adjmeis biefer Eini«

gung abhängig. 5lls Kegel gilt bielmetjr, baß l)iergu bie einfeitige 23emilligung bes betroffenen

erforberlid) unb genügenb ift — „formelles S^onfenspringip".

2. Eine 2lusnat)me bon leiderem ^ringip finbet im f^a^e ber Sluflaffung fomie ber

33eftellung ober Übertragung eines Erbbaured)ts ftatt. $-ür biefe binglid)en Verträge [teilt bas

23©93. — §§ 925, 1015 — befonbere ^ormborfdjriften auf: ©ie müffen gur Sßermeibung ber

9cid)tigfeit bei gleidjgeitiger 2tnwefenl)eit ber Parteien bor bem ©runbbudjamt ober ber lanbeS«

gefeijlid) (gemäß 9lrt. 143 E®. j. 33©S3.) fonft gur 93eurfunbung berufenen 23et)örbe ober

Slmtsperfon erflärt werben. Ilm bie 93eobad)tung biefer formen gu fid)ern, barf nad) § 20

@23£). in ben genannten gälten bie Eintragung nur gefd)el)en, Wenn bie Einigung erflärt ift.

Sieben biefer Einigung ift eine befonbere Eintragungsbewilligung nidjt metjr erforberlid) (be«

ftritten).

2)urd) ßanbesgefefj fann beftimmt werben, baß bas ©runbbudjamt bie Sluflaffungs«

erflärung nur entgegennehmen foll, wenn bie Urfunbe über ben obligatorifdjen Vertrag nad)

§ 313 33©33. borgelegt wirb (§ 98 ©23D. — $ie§ ift u. a. in 33abern, SBürttemberg, S3aben unb

Elfaß«Sotbringen borgefdjrieben).

3. „SS e t r o [ f e n" ift bon ber Eintragung berfenige, gegen beffen mirflidjes ober buch-

mäßiges 9tedjt fie [tdj ridjtet, was im Eingelfall nad) ben Sßorfdjriften bes bürgerüd)en 9?ed)ts

gu prüfen ift. SBerben bie Stedjte mehrerer ^ßerfonen burd) bie Eintragung berührt, fo ift bie

^Bewilligung aller erforberlid).

3ur Söfdmng einer §bpotl)ef, ©runb« ober Sfentenfdmlb bebarf es — im §inblid auf

bie Eigentümerbbpottjef — ftets ber 3u[timmung bes Eigentümers, gur Söfcfjung eines Ked)ts,

mit bem eine Jpüpotfjef, ©runb« ober 3tentenfdjulb belaftet ift, ber ^uftimmung bes ^ppofljefen«

ober ©runbfdjutbgläubigers (§ 27 ©23D.). ©tet)t bas burd) bie Eintragung betroffene 9ied)t

bem jeweiligen Eigentümer eines ©runbftücfs gu, fo ift gur Stufbebung bes $Red)ts nad) § 876

33®33. bie guftimmung oer 5Realbered)tigten biefes ©runbftüds, gur Söfd)ung biefes 9?ed)ts

im ©runbbud) aber bie S3ewi(ligung biefer 23eredjtigten nur bann erforberlid), wenn bas Kedjt

— was nad) § 8 ®93D. auf Slntrag gu gefd)et)en bat — auf bem 33latte bes ©runbftüds ber»

merft ift (§ 21 ©93D.).

enc^flopabie ber !Hecf)t?roiffetii^oft. 7. ber SJeubearb. 2. 2(ufl. Söanb III. 28
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4. Sie Vereidigung ift öon bem buchmäßigen ^ntjabti kes betroffenen Rechts §u

erteilen: Sine Eintragung foll (alfo £)rbnungsöorfd)rift !) nur erfolgen, roenn berjenige, beffen

5tecf)t burd) fie betroffen roirb, als ber Vered)tigte eingetrogen ift (§ 40 9lbf. 1 ©VD.). 3ft

eine 9ied)tsnad)folge nid)t grunbbudjmäßig geroorben, fo ift alfo cor ber Veroilligungserflärung

bes 9}ed)tsinl)abers gunätfjft beffen Eintragung notroenbig. §ierbon gibt es §roei 2{usnal)men:
a) 93ex einer 58 r i e f

f)t;Jpottjef, =©runbfd)ulb ober 4Rentenfd)ulb madjt ber Vefi| bes Briefes

bie öorgängige Eintragung bes (Gläubigers entbefjrlid), fofern fein 9?ed)t burd) eine gufammen=

tjängenbe, auf einen eingetragenen ©läübiger prüdführenbe Sfteifje öffentlid) beglaubigter

Slbtretungserftärungen nadjgetoiefen roirb (§ 40 2lbf. 2 ©VD).

b) Ser burd) öffentlid)e Urfunben ausgeroiefene Erbe eines eingetragenen Vereinigten

fann orme rjorl)erige Eintragung bie Übertragung ober Aufhebung bes ererbten

9?ed)ts bereinigen, ©eine Eintragung ift aud) entbeljrlid), roenn bereits ber Erblaffer, 9cad)laß=

Pfleger, 9cad)laßüerroalter ober Seftamentsüollftreder bie Vereinigung erteilt bat ober biefe

Vereidigung burd) einen tfmen gegenüber üollftredbaren Sitel (ogl. unten 3iff- §a
) erfetjt ift

(§ 41 @V£>.).

5. Vegüglid) bes 3 n l) a 1 1 s ber Vereidigung (ober bes Eintragungsantrags, fotoeit ba-

neben eine Vereidigung nidjt nottoenbig ift) ift nur beftimmt (§ 28 @VD.), baß fie bas ©runb=

ftüd übereinftimmenb mit bem ©runbbud) ober burd) §>mroeifung auf bas ©runbbud)blatt gu

be§eid)iten unb eingutragenbe ©elbbeträge in 9tod)srDäl)ruug anzugeben f)ar - (Sie Ein=

tragungsfäbigf'eit ber fog. © o l b f l a u
f
e l ift beftritten, roirb aber überroiegenb, aud) Dom

9?eid)Sgerid)t — Eutfd). 33b. 50 ©. 145 — bejal)t). ftm übrigen muß bie Vereidigung fo

beftimmt unb uugroeibeutig gefaßt fein, baß bie Eintragung baraufl)iu, roenn fonft fein Slnftanb

borliegt, ohne weiteres erfolgen fann.

6. 211s % o r m ber Eintragungsberoilligung (unb ber fonftigen gu ber Eintragung erforber»

lid)en E r f l ä r u u g e n
, g. V. 9lbtretungserflärung, 3uft"mrmng dritter) ift bie Erflärung

gu $rotofoll bes ©runbbudjamts ober in öffcntlid)er ober öffentlid) beglaubigter Urfunbe cor-

getrieben (§ 29 ©a£ 1 ©V£>. — Drbnungsöorfd)rift!).

7. Sie Eintragungsberoilligung fann, fobalb fie beim ©runbbud)amt eingegangen ift,

n i d) t mef)r ro i b e r r u f e n tuerben.

8. Sie Vereidigung wirb erfe£t

a) burd) red)tsfräf tige Verurteilung gur Vereinigung gemäß § 894 3<ß£). Qft

bas Urteil oorläufig üollftredbar, fo gilt bie Eintragung einer Vormerfung ober eines Söiber*

fürud)S als bereinigt (§ 895 a. a. £).). Vei ber Eintragung einer 3roangsl)hpotl)ef (§§ 866 ff.

3VO.) ttnrb bie Vereidigung bes ©dmtbners burd) bie Vorlegung bes Vollftredungstitets

feitens bes (Gläubigers erfetd.

b) ©oll bie Übertragung ober Velaftung einer V r i e f hhtooUjef, *©runbfd)ulb ober

=3ientenfdndb eingetragen reerben, fo roirb bie Eintragungeberoittigung erfe|t burd) eine Er-

flärung bes bisherigen (Gläubigers, baß er bie gorberung an beu Sritten abtrete ober gu beffen

©unften belafte. Eutfüredjenbes gilt für bie Übertragung ober Velaftung einer g-orberung,

für bie ein eingetragenes 9?ed)t als Vfanb haftet (§ 26 ©VC). Einer Slbtrctungserflärung ftel)t

ein gerid)tlid)er Überroeifungsbefd)luß ober bas öffentlid) beglaubigte 2lnerfenntnis einer traft

®efe|es erfolgten g-orberungsübertragung gleid) (§ 1155 V©V.).

c) ©djließtid) fann bie Vereidigung burd) einUnfchäblichfeitsgeugnis erfe£t

werben. Sluf ©runb ber Ermäßigung bes 2lrt. 120 E©. g. V©V. ift uämlid) gur Erleid)terung

bes ©ruubftüdsüerfehrs üielfad) lanbesgefeidid) beftimmt, baß ein eetäußerter ©runbfrüdsteil

üon ben Velaftungen bes ©runbftüds befreit roirb lebiglid) auf ©runb einer g-eftftellung ber

äuftänbigeu Vebörbe, baß bie 9f{ed)tgänbcrung für ben 58ered)tigten unfd)äbüd) ift, ol)ne baß alfo

gur £öfd)ung ber Saft beffen Vereinigung erforberlid) roäre. 2luf ©runb ber gleichen reid)s=

gefe£lid)en Ermäd)tigung ift aud) jum Seil bei Aufhebung eines bem feroeiligen Eigentümer

eines ©runbftüds an einem anbeten ©runbftüd §uftel)enben 9red)tes ein entfüred)enbes Unfd)äb»

l id)feitsöerfal)ren eingeführt.

9. Sie Eintragungsberoilligung ift in folgenben fällen entbehtUd)!
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a) bei Eintragungen auf Erfurt) cn üou 33ct)örbcu (§ 39 ©VD., oben § 35 Qtff. 7),

b) jur SB e r i et) t i g u u g bei ©runbbudjel bei nartjgeroiefeuer Uurirf)tigfeit (§ 22 ©V£.),

bgt. unten § 39 giff. 2;

c) gut Söfdjitng eines 5 e i 1 1 i d) b e
f
d) r ä n f t e u

,
uämlid) eines foldjen SR e d) 1 s

,

bas auf bie Sebeusgeit bes Vered)tigten begrenzt ift ober mit ber Erreichung eines beftimmteu

Sebensatters ober bem Eintritt eines fonftigen beftimmten |]eitpuufteö ober ©rcigntffeä erlifdjt,

bebarf eS ber Vouiltigung bes Vered)tigten ober feines 9Rcd)tsnad)folgers u i d) t , lueun )Rüd*

ftänbe öou fieiftungeu nad) ber 9ratur bes 9ied)teS ausgefd)loffen fiub ober tuenn feit bem mafy

gebeuben geitbuuft ober Ereignis ein %at)x ohne (bon Stmts toegcn einjutragenbeu) Sßiber»

fpruct) beS Vereinigten ober feinet 3?ed)tsuart)fotgers gegen bie £öfd)ung berftridjen ober roenu

eublid) im ©ruubbud) eingetragen ift, bafj jur £öfd)ung ber 9Jad)roeis bes £obes, Ereigniffes

ufro. genügen fotle (§§ 23, 24 ©VD.).

d) 93et SS r m e r f u n g e n unb SB i b e r
f p r ü d) e n , bie auf ©runb einer einft»

roeiligen Verfügung ober eines üorläufig bollftredbaren Urteils eingetragen werben, bebarf

es §ur iObfchung einer Vetoilligung beS Vereinigten nid)t, roenu bie einfttoeilige Verfügung

ober bie Voüftredbarfeit bei Urteils burd) eine anberroeitige oollftredbare Entfrijeibung auf»

gehoben ift (§ 25 ©VD.).

§ 37. Wnbere SSorauäfe^ungen ber Eintragung. 1. Sie ©runbbud)orbuuug unter»

fdjeibet §roifd)en ben ju ber Eintragung erforberlidjen „Erfläruugen" unb ben „anberen Voraus«

fetmngen ber Eintragung". 3Bäl)renb §uin SradjroeiS ber erfteren öffentlid) beglaubigte
Vribaturfunben genügen, muffen bie letzteren burd) offen tlidje Urfuuben nadjgetniefcu

roerben, foroeit fie nid)t offenfuubig im ©inne bes § 291 Q^D. finb (§ 29 ©VD.). Qu biefeu

„anberen Vorausfetmugen" gehören bie berfd)iebenartigften Statbeftänbe, beifpiclstoeife bie

Vertretungsmacht beS gefeglidjen Vertreters, bie ©enel)migung beS Vormuubfd)aftSgerid)tS,

bie Ereigniffe, tueldje baS Erlöfdjen jjeitlidj befd)räufter 9Rcd)te beroirf'en.

2. Vei üerfdjiebenen Wichtigeren Statfartjen finb bie §u ihrem 9rad)tr>eiS beigubringenbeu

Urfunben auSbrüdlid) oorgefdjrieben:

a) burd) ein 3euQniS bes sJiegiftergerid)tS Wirb bie VertretungSbefugmS für eine §anbels=

qefellfdjaft, ©enoffenfdjaft ober einen eingetragenen Verein bargetan (§ 33 ©VD., § 10 ©en©.,

§ 69 v©v.);

b) burd) ein gerid)tlid)eS $eugniS über ben Eintrag im ©üterred)tSregifter roirb baS Ve*

flehen einer Gütertrennung ober eines bertragSmäfiigen ©üterftanbeS foroie bie ^ugebörig*

feit eines ©egenftanbeS §um VorbefjaltSgut nadjgerotefen (§ 34 ©VD.). (3m galt a unb b

genügt, falls bas ©ruubbud)amt §ugleid) 3f}egiftergerid)t ift, Veguguabme auf bas 9tegifier);

c) ber DradjroeiS ber Erbfolge fann nur burd) einen Erbfd)ein ober — falls bem ©runb«

budjamt bieS genügt — burd) bie in einer ö
f f

e n 1 1 i dj e n Urfunbe enthaltene Verfügung

bon SobeStoegen nebft bem EröffnungSnrotofoll geführt roerben (§ 36 2Tbf. 1 ©VD.);
d) baS Veftehen ber fortgefe^ten ©ütergemeinfdjaft unb ber Verfügungsbefugnis bes

Seftamentsbollfireders roirb burd) nad)lafegerid)tlid)e geugniffe gemäfj §§ 1507, 2368 V©V.
nadjgeroiefen

;
pm SradjroeiS ber Verfügungsbefugnis beS £eftamentsbollftrederS genügt aud)

— mit ber gleid)en abgäbe wie beim Erben — eine Verfügung bon Sobesroegen (§ 36

2tbf. 2 ©VD.);
e) ift bei einer ErbauSeinanberfetnmg eine gum ^ad)la^ gehörige §r)fcotrjef, ©runb* ober

Sftentenfdjutb einem ber Erben überroiefen, fo genügt pm 5Rad)roeiS ber Erbfolge unb ber Ein*

tragungsberoilligung ber sterben ein geugnis beS 5Jtad)laf3gerid)tS (§ 37 ©VD.). Entff)red)enbe

VeroeiSfraft l)at eine Vefdjeinigung beS JeilungSgeridjtS, ba^ ein gum ©efamtgut einer ef)e»

lidjen ober fortgefe^ten ©ütergemeinfd)aft gebörigeS ©runbftüdSpfanbred)t auf einen Ve»
teiligten übertragen roorben ift (§ 38 ©VD.).

§ 38. Sie (SntfReibung. 1. gür bie gefd)äftlid)e Vel)anblung beS EintraguugSantragS

burd) baS ©runbbudjamt gilt folgenbeS:

a) 2)a ber ^eitpunft ber Stntragftellung nid)t nur materieltred)ttid) (§§ 878, 892 V©V.)
bon Vebeutung, fonbern aud) für bie Reihenfolge ber Erlebigung mehrerer Anträge unb bamit

28*



436 ßmil Horner.

für ben Rang ber Red)te (bgl. unten $iff. 4) mafigebenb ift, foll auf bem Antrag bie 3eit feinet

®inlauf§ genau (auf bie SÄinute) bermerft »erben (13 Abf. 1 ©a£ 2 ©93£>.).

b) Um bei 93rieff)bpott)efen bie burd) bie 93erfef)rsfid)erf)eit gebotene Übereinftitnmung

bon 93rief unb ©runbbud) §u erreidjen, foll eine Eintragung nur gefd)el)en, raenn ber 93 r i e f

toorgelegt roirb. gür bie Eintragung eines
1

burd) einftroeilige Verfügung angeorbneten

Söiberfürudjs' bebarf e§ unter beftimmten SBorausfeijungen biefer Vortage nidjt. Qft burd)

AuSfdjlujjurteü ber SSrief für fraftlos' erftärt ober ber unbefannte ©täubiger auögefd)loffen, |"o

roirb bie SSriefoorlage erfejjt burd) ben Antrag auf Erteilung eines
1

neuen SSriefeä auf ©runb
be3 Urteils

1

(§ 42 ©93D.). Entfbred)enbe§ gilt für bie ©runb* unb Rentenfcf)utb ; bei ber^nfjaber*

grunbfd)ulb genügt bie 23eroilligung bes
1

Sreufjänberö (§ 43 ©93D.). 93et ber ©id)eruugst)r)öotf)ef,

bie für bie gorberung aus
1

einem ^nfjaber» ober Drberbabier eingetragen ift, foll eine Ein*

tragung nur bei SSorlage ber Urfunbe ober ^Bereinigung bes Sreur/änbers
1

erfolgen (§ 44 ©93C).

2. SDas
1

©ruubbudjamt l)at bor feiner Entfdjeibung neben ben formalen SSorausfe^ungen

ber Eintragung namentlid) aud) bie recf)tlid)e gutäffigfeit ber begehrten Eintragung

§u prüfen. SDer Sreis
1

ber bom bürgerlichen Red)t gugelaffenen binglid)en Redjte ift feft be»

grenzt; anbere als
1

bie tjiernad) jutäffigen Red)te bürfen nid)t eingetragen roerben. Ter Star»

tjeit unb Überfid)tlid)feit be£ @runbbud)<o t)alber f)aben aud) alle nid)t erforberlid)en
Eintragungen unb in biefen alle überflüffigen Angaben gu unterbleiben.

3. 93eftel)t tjiernad) gegen ben Antrag fein 93ebenfen, fo roirb bie Eintragung bom ©runb«
budjamt junädjft unter gefflegung ifjres 2Bortlauts b e r

f
ü g t unb bemnädjft burd) Ein»

fd)reibuug b e ro i r f t.

4. Sßerben mehrere Eintragungen beantragt, burd) roetdje basjetbe Red)t betroffen

inirb, fo barf bie fpäter beantragte Eintragung ntdjt bor Ertebigung bes
1

früher geftellten (b. i.

beim ©runbbudjamt eingegangenen) Antrags
1

erfolgen (§ 17 ©93D.). Sie Einreid)ung bes
1

Antragt fid)ert alfo bereit» in geroiffem ©inue einen Vorrang. 9Jcef)rere meiner ©runbbud)»

abteilung §u beroirfenbe Einträge erhalten bemgemäfj bie ber Zeitfolge ber Anträge entfprecfjenbe

Reihenfolge; finb bie Anträge gleidrgeitig gcftcllt, fo roerben fie gleid)jeitig ertebigt, unb es
1

roirb

im ©runbbud) bermerft, baf) fie gteid)en Rang baben. ©ollen mehrere nid)t gteid)jeitig be*

antragte Einträge in b e r
f
d) i e b e n e n Abteilungen unter Angabe besfelben 2age3 beroirft

merben, fo ift bas* 3tangberf)ältni§ burd) einen Bennert erfidittid) gu mad)en. Tiefe 23orfd)riften

gelten nidjt, foroeit fein Rangberhältnis
1

beftetjt ober biefes
1

bon ben Antragftellem abroeidjenb

beftimmt roirb (§ 46 ©93D.).

5. $ebe Eintragung fott ben £ag, an bem fie erfolgt, angeben unb mit ber Unterfdjrift

bes
1

©runbbudjbeamten berfet)en roerben (§ 45 ©33D.). s
-3gl- ferner roegen be§ $ n f) a 1 1 § ber

Einträge bie §§ 48—53 ©93D. S)ie ä u
fj

e r e % o r m ber Eintragungen ift in ber §aubtfad)e

lanbeyred)ttid)er Regelung überlaffen. § 47 ©33D. beftimmt jebod), bafj 2 ö f d) u n g e n burd)

Eintragung eineä SSermerfs
1

§u erfolgen t)abeu. Reben (nid)t: ftatt) biefer fann tanbe§red)tlid)

®urd)ftreid)en ober llnterftreid)en bes
1

Eintragt borgefd)rieben merben. Ties
1

ift bielfad) ge>

fd)el)en. SSirb bei ber Übertragung eine» ©runbftüds
1

ober ©runbftüd»teil§ auf ein anbereö

93latt ein eingelue§ Redjt nid)t mitübertragen, fo gilt es" in Anfetjung be» ©runbftüds" ober Seils"

ati gelöfd)t (§ 47 Abf. 2 ©330.).

6. ^ebe Eintragung foll bem Antragftelter unb bem eingetragenen Eigentümer unb im

übrigen alten aus
1

bem ©runbbud) erfid)tlid)en Aftib» unb s$affiobeteitigten (bgt. oben § 35

$iff. 4), bie Eintragung eines
1

Eigentümers
1

(nad) 33orfd)rift ber Robelte bom 14. ^uti 1905)

aud) benjenigen b e f a n n t gemalt roerben, für bie eine <pt)bott)ef, ©runb» ober Renten»

fd)ulb, Realtaft ober ein Redjt an einem fotd)en Red)t eingetragen ift. Auf bie 93efanntmad)ung

fann ber§id)tet roerben (§ 55 ©93£>.).

7. ©tetjt bem Eintragung§antrag ein § i n b e r n i § irgeubroeld)cr Art entgegen, fo f)at

ba§ ©runbbudiamt nad) § 18 ©93D. groei 9)föglid)feiten

:

E n t ro e b e r fann e§ ben Antrag unter Angabe ber ©rünbe eubgültigsurüdroeifcn; bamit

ift er „erlebigt" unb ber burdi feine Einreidumg geioat)rtc Vorrang roieber berlorcu. Ober bas
1

©runbbudjamt fann— burd) eine gleichfalls
1

ber 58efd)rocrbe unterlicgenbe „3rüiftf)enDerfü9un3"
—

bem Antragftelter eine angemeffene fyril't §ur §ebung be§ genau gu bcäcidmcubcn §inbemiffeä
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fe&cn. Siiirb bann bag §inberni§ iuuerbalb bcr gtift befeitigt, fo erfolg* bie (Sinttagung mit bem

burdj ben mangett)aften 2lntrag gewahrten SBortang; anbctnfoMS ift, toenn nid)t nod) bor Igt-

laffung bcr ®ntfd)eibung bie ©e&ung beg §iubcrniffcs uadjgcwiefeu wirb, bcr Slntrag enbguftig

jurüdjuweifen. Sie @ntfd)eibung gwifdjeu biegen beibeu äRöglidjfcitcn ift beut bflidjtmäfeigett

Ermeffen beg ©runbbudjamtl an|eimgefteiit, ba§ im ginfflid auf bie fdjwereren 9tod)teite für

ben 2lutragfte(ter bie atgbalbige Surudweifung nur beifügen wirb, wenn eine Ergänzung bei

Antrags offenbar aulgefd)loffen ober feljr geitraubenb ift. Söirb bor Erlebigung einel burd)

Sroifdjenberfügung beanftanbeten Stntragl eine anbere bagfelbe SRedjt betreffenbe Eintragung

beantragt, fo mtifjte nad) § 17 ©23D. ber neue Antrag unerlebigt bleiben. £ur SSermeibung

ber barauö entfbringeuben 6d)Wierigfciteu ift nad) § 18 9lbf. 2 in biefem gälte gugunfteu bei

früheren, beauftaubeten Slntragg b o u 31 m t § tu e g e n eine 33 o r tu e r f u n g ober ein

SB i b e r f p r u d) einzutragen, Siefer ©intrag gilt all „Erlebigung" bei früheren Slntragl,

fo bafc nun bie fpäter beantragte Eintragung gefdjefjen fann. SBirb bann bal §inbernil ber

guerft beantragten Eintragung gehoben, fo toirb ber borläufige Eintrag gum enbgultigen mit

bem burd) bie frühere Smtragfteilung bebiugteu 9iang; Wirb aber ber frühere Antrag enbgültig

gurüdgewiefen, fo ift bie SBormerfung ober ber Sßiberfbrud) bou Slmtl wegen gu löfdjen.

Siefc SBeftimmuugen fiub aud) auf bag E r
f
u d) e n bon 33eV)örben (bgt. oben § 35 $iff. 7)

anroenbbar.

§ 39. SBendjttgttng beä ®nmbtmd)3. 1. Sie Eintragung, wetdje bagu bient, eine II n *

r i d> t i g f e i t beg ©runbbutfjl i. @. bei § 894 93©23. W befeitigen, atfo beffen gnfjatt mit

ber wirfltd)en 9ted)tgtage in Übereinftimtuung gu bringen, wirb „33 e r i d) t i g u n g" genannt.

(Sie unterliegt alg Eintragung ben allgemeinen Siegeln (oben §§ 35—37), erforbert alfo grutu>

fätslid) einen Antrag unb bie ^Bewilligung beg ^Betroffenen. Siefe foroie eine gur SBeridjtigung

etwa erforberlidje borgängige Eintragung ober Sßriefborlage fann nötigenfalls burd) SHage

nad) §§ 894—896 23©33. ergwungen werben. Sa aber biefer SBeg weitläufig ift, aud) nidjt in

allen fällen gum $iet führen fann, förbert bag ©efe£ bie 23erid)tigung burd) bie folgenben 23or*

fdjriften.

2. El bebarf ber 33eroilligung beg SSetroffeuen gur 33ertd)tigung nicfjt, Wenn bie Unrichtig-

feit nadjgewiefen toirb, unb gwar burd) öffentliche ober nad) llmftänben, bgl. oben

§ 37 gif f. 1, öffentltd) beglaubigte llrfuuben (§22 ©33D.). Ein §auUtfatl ift

ber, baft ber Eigentümer ben §t)pott)efengtäubiger bef riebigt, fo baf3 bie §t)bott)ef gur Eigen»

tümergrunbfd)ulb roirb; t)ier ift bag ©runbbud), ba eg uod) bie £)t)bott)ef für ben ©laubiger

bergeidmet, unrichtig geworben, unb ber Eigentümer fann nun, ol)ue auf bie ^Bewilligung bei

©läubigerg angeroiefeu gu fein, bie 93eridjtigung burd) Vorlage einer „töfcrjunglfäljigen Duittung"

I)erbeifül)reit. Sag 93erid)tigunggbeget)ren fann nid)t barauf gcftüjjt werben, bafj bie bie Unter»

läge ber Eintragung bitbenben llrfunben bom ©runbbud)amt uuräfjtig auggelegt feien, el

muffen alfo anderweitige Urfunben beigebrad)t toerben.

©oll ber E
i
g e n t ü m e r ober Erbbaubered)tigte im 95erid)tigunglberfat)ren

eingetragen roerben, fo ift bei ber befonberu 33ebeutuug biefer 33ud)uug aufjer bem urf'unblid)en

9(cad)roeig ber Unrid)tigfeit feine $ u ft i m m u n g erforberlid) (§ 22 Slbf. 2 ©93D.).

3. SSenn bie 93erid)tigung gur Vorbereitung einer 33oUftredunggt)anb =

l u n g erfolgen fotl, ift fie burd) § 14 ©33D. uod) toeiter erleichtert : Söer auf ©runb eineg gegen

ben ^Berechtigten bottftredbaren Siteig eine Eintragung Verlangen fann, barf bie 23erid)tigung

beg @ranbbud)g burd) Eintragung beg Söeredjtigten beantragen, fofem bon biefer SBeridjtigung

bie gutäffigfeit beg Eintragg abfjängt. ©oll g. S3. eine 3tbangst)t)üotl)ef auf ein burd) Erbfdjaft

erroorbeneg, aber nod) nidjt auf ben tarnen beg Erben gebud)teg ©runbftüd eingetragen roerben,

fo ftel)t biefem Eintrag bie 93orfd)rift beg § 40 ©33D. (bgl. oben § 36 3iff. 4) entgegen; ber

SSollftredungggläubiger fann nun aber ofjne unb felbft gegen ben SEßillen beg Erben beffen Ein*

tragung im 23erid)tigunggberfat)ren beantragen unb fo gum ftiele gelangen. Sie gufümmung
beg 93ered)tigten felbft gu ber berid)tigenben Eintragung ift aud) bann nidjt erforberlid), wenn
eg fid) um ben Eintrag beg Eigentümerg oberErbbauberedjtigten (bgl. oben giff. 2 a. E.) t)anbelt.

Ser ©laubiger muß felbftberftänblid) alle SSoraulfejmngen beg S3erid)tigunggeintragg nad)roeifeu,

wobei er gemä^ § 792 bie erforberlidjen llrfunben bon ber guftäubigen 93ebörbe an
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©teile beS ©djulbnerS bedangen tarn. ®a nacb § 866 2lbf. 3 3^D. auf ©runb eines auf nic£)t

tnet)r als 300 äftarf lautenben SitelS bie Eintragung einer 3to<mgSf)t)bott)ef nidjt guläffig, biefe

Beftimmung aber jünger ift als § 14 ©BD., fragt eS [icf), ob aud) auf ©runb eines [olcfjen StitelS

bom ©laubiger bie Berichtigung bedangt roerben fann; bon ber t)err[d)enben SJceimmg roirb

bieS mit Utecht bejaf)t.

4. Ergibt fid), baß baS ©runbbudjamt unter Berletmng gefettfidjer Borfdjriften eine Sin=

tragung borgenommen r)at, burd) bie baS ©runbbud) unrichtig geroorben ift, fo ift — bef)ufS

Slbroenbung bon ©d)abenSerfat5anfbrüd)en — bon 21 m t S roegen ein Sßiberfprud)
einzutragen (§ 54 2tbf. 1 ©BD.). Sf* 5« biefem Eintrag bie Vorlage eines Briefs erforberlid)

— bgl. § 54 2tbf. 2 roegen ber 2luSnat)me — fo r)at baS ©runbbudjamt beffen SSefi^er bagu

anhalten (§ 62 2tt>f. 2 ©BD.).

$u biefer Eintragung bon 2tmtS roegen fann bie Berletmng bon materiellem unb formellem

9Recr)t, bon 9teid)S= unb SanbeSgefeisen, SJcufc unb ©olloorfdjriften Slnlafj geben, ©ie fann

aud) bon ben Beteiligten angeregt unb im Befdjroerberoeg (§ 71 2lbf. 2 ©BD.) burcfjgefefet

roerben. Qft ber unrichtige Eintrag felbft ein Söiberfbrud), fo fann ein SBiberfprud) hiergegen

nicfjt eingetragen roerben.

5. Snrjaltlid) u n 5 u l ä
f f

i g e Eintragungen (bgl. oben § 38 3*ff- 2
)

f)at oaö ©runbbud)»

amt b o n 2t m t § ro e g e n gu l ö
f
d) e n (§ 54 9lbf. 1 ©at^ 2 ©580.).

6. Blofje © d) r e i b f e f) l e r , bie nur bie gorm beS Eintragt berühren, finb ofme Weiteres

bon 2lmtS roegen ridjtig gu [teilen.

§ 40. §^otf)eten=, ®rünbjd)ulb= unb «Rentenfc^ulbbrief. 1. Über ben 3 n h a 1 1 beS

§t)botl)efenbrief§ beftetjen folgenbe Borfdjriften:

Er m u % enthalten (roefentlidje Erforberniffe)

:

a) bie Begeidmung als §r)botl)efenbrief, b) ben ©elbbetrag ber fyorberung, c) baS belüftete

©runbftüd unb d) llnterfdjrift unb ©iegel beS @runbbud)amrS (§ 56 ©BD.).
gerner [oll ber Brief (unroefenttidje Erforberniffe) bie Kummer beS ©runbbud)blatteS

angeben unb einen 2luSgug auS bem ©runbbud) enthalten, in roetcr)en aufguneljmen finb:

a) bie Bezeichnung beS ©runbftüdS nad) bem Qntjalte beS ©runbbudiS, b) bie Begeidjnung

beS Eigentümers, c) ber Inhalt ber bie Jprjüotljef betreffenben Eintragungen unb ber Urfunben,

auf bie gur Ergänzung eines Eintragt Begug genommen ift (fofern nidjt bie ©dmlburfunbe

bem Brief angeheftet roirb), d) bie furge Begeidjnung beS Qnljalti ber ber §t)bott)ef borgef)enbcn

ober gteid)ftet)enben Eintragungen (loobci ber 9came beS Bered)tigten ntdjt angegeben gu roerben

braudjt). Hubert fid) ber Schalt beS ©ruubbudjS, fo ift ber 2IuSgug gu ergangen (§ 57 ©BD.).

SJttt bem Brief foll Weiter bie etroa borljanbene ©dmlburfunbe (nicfjt aber 2tbtretungS=

urfunbe, BoHmadjt, Erbfdjein u. bgl.) ober geeignetenfallS ein öffentlich beglaubigter 2tuSgug

barauS berbunbeu roerben (§ 58 ©BD.).

2. Über eine © e f
a m 1

1)
t) b o 1 1) e f foll nur c i n Brief erteilt roerben. Siegen bie be»

lafteten ©runbftüdc in ben Begirfen berfd)iebener ©runbbud)ämter, fo foll jebeS 2lmt für bie

©runbftüde [eines BegirfS einen befonbern Brief erteilen; bie Briefe finb bann bon einem

biefer $mter miteinanber gu berbinben (§ 59 ©BD.). SBirb burd) nachträglidie Be=

laftung anberer ©runb[tücfe eine §r;pott)ef gur ©efamtl)t)potl)ef, fo i[t (wenn nidjt ber ©täubiger

bie Erteilung eines neuen Briefs über bie ©efamtt)bpotl)ef beantragt) bie SRitbelaftung auf

bem bisherigen Brief gu bermerfen unb gugleicf) beffen ^ntjatt burd) einen entfprechenben ©runb»

budjauSgug gu ergangen (§ 63 ©BD.). %m galle ber Verteilung einer ©efamtt)l)botbcf

auf bie eingelnen ©rimbftüde ift für jebeS ©runbftüd ein neuer Brief gu erteilen (§ 64 ©BD.).

3. ©ter)en einem ©laubiger mehrere <pt)pott)efen gu, bie im 9ftange gleid) finb ober unmittel»

bar aufeinanber folgen, fo ift it)m auf feinen Antrag mit 3uftimmung be§ Eigentümers ein

gemein[d)a[tlid)er B rte[ gu erteilen, ber bie [ämtlid)en §t)botf)efen um[af3t (§ 66

©BD.). ©inb 2eill)t)bothefcn barunter, [o fann ein [old)er Brie[ nid)t erteilt roerben, root)t

aber, roenn alle Seile einer früher geteilten §bpott)ef in einer §anb bereinigt finb.

4. Ein 2: e i 1 1) l) b o 1 1) c f c n b r i e
f

mit bem in § 61 ©BD. näfjer borgefd)riebeucn

Snbalt fann nicfjt nur bon bem ©runbbudiamt, in beffen Begirf bie ©runbftüde liegen, fonbern



aSerfotjrcn ber freiloiüiaen ©ericfytSbatleit.

oud) — tute gur Erfeicrjterung bc§ .£t)*>btl)efcnbcrfel)rs beftimmt ift — bon einem ©ettdjt (Slntte»

geriet, 9lrt. 31 breuf?. g©©., § 16 bab. 21®. g. ©930.) ober «Rot« bergeftellt roerben. > «oben

befebränft ficr) bie ßuftänbigfeit beö 2tmt§gericfc}t3 auf bie im ßanbeggebiet Kegenben ©runb=

ftüde, tüdljrcnb baö üreufjtfdje ©efe{j eine fotdje SSefdjränftmg nicfjt enthält. 'Sie §erftellung

be3 Seübriefl foll auf bem bisherigen Briefe bermerft roerben.

5. Sa bie 93riefhhbotl)cf bom ©laubiger erft buref) Übergabe bes 93 riefö Retterts bes Eigen»

tümers erroorben roirb, ift ber 93rief bom ©ruubbud)amt bem Eigentümer a u s g u =

f) ä n b i g e n. Söirb aber bei Umroaubluug einer 93ud)= in eine 93ricf£)tjpotI)cf ein 93rtef nad)*

träglid) erteilt, fo ift er bem ©laubiger ausgufolgeu, bem ja bie $t)pott)et fdjon bon ber

Eintragung an guftanb. Eigentümer uitb ©laubiger fönuen in ber gorm °es § 29 ©a£ 1 ©930.

(bgl. oben § 36 3iff. 6) 2lbroeid)enbes beftimmen (§ 60 ©930.).

6. groeds Srgängung bes 93riefs Ijat bas ©ruubbucbamt ade Eintragungen, bie bei

ber §rjöott)ef erfolgen, üon 2tmts raegen auf bem 93rief gu bermerfen. Ser SBermerf ift mit

Unterfdjrift unb ©iegel gu berfefjen. Surcf) § 42 ©930., roonad) grunbfäjäticf) ein Eintrag nur

auf 93riefborlage erfolgen foll (bgl. oben § 38 $iff. 1 b), ift bie Befolgung biefer 33orfd)rift ge*

fidjert. ©oll bon 9lmts roegen ein Sßiberfbrud) eingetragen roerben (bgl. oben § 39 $iff. 4), fo

fjat bas ©rtmbbudjamt ben 93riefbefi|er mit ben groaugsmitteln ber g©. (bgl. oben § 24) gur

Vorlage bes Sötief» anhalten. Ebeufo t)at es, foroeit ausnabmsroeife ber ©tntrag obne 93or=

liegen bes 93riefs guläffig ift (§ 42 2lbf. 1 ©a| 2, § 54 2lbf. 2 ©930.)/ »erfahren, um nad)träglid)

ben SSiberfbrud) auf bem 93rief gu bermerfen (§ 62 ©930.).

7. 93erroanbelt ficr) eine §r#otr)ef nad) § 1177 2lbf. 1, § 1198 93@93. in eine ©rutu> ober

3?entenfd)utb, fo ift (fofern nid)t Erteilung eines neuen 93riefs beantragt roirb) bie Sintragung

ber iKecbtsänberung auf bem bisherigen 93rief gu bermerfen, gugleid) aber, ba bei ber ©runb»

fd)ulb bie SSerfnüüfung mit einer gbrberung begrifflid) ausgefcr)Ioffen ift, eine mit bem 93rief

berbunbene. ©djulburfunbe abzutrennen. Sasfelbe gilt, roenn nad) § 1180 93©93. au bie ©teile

ber §bpotl)efenforberung eine anbere gorberung gefegt roirb; eine neue ©d)ulburfunbe barf

in biefem gälte mit bem alten 93rief nidjt berbunben roerben (§ 65 ©930.).

8. ©in neuer 33 r i e f ift nie bbn 2lmts roegen, aber auf Eintrag eines 93ered)tigten

— ofjne roeitere SSorausfeijungen, insbefonbere obne Quftimmung bes Eigentümers — gu er»

teilen, toenn ber bi§t)erige 93rief ober ein 2lusfd)Iuf3urteil borgelegt roirb, bas ibn für fraftlos

erflärt ober ben ©laubiger mit feinen 9?ed)ten au§fd)tie|t. ®er neue 93rief ift atö felbftäubiger

S3rief nad) bem gegenmärtigeu ©taube be§ ©runbbud)^ tjerjuftellen. Er ^at bie Angabe gu

enthalten, baf3 er an bie ©teile be3 bisherigen 33riefS tritt, gerner finb Siermerfe, bie nad)

§§ 1140, 1145, 1157 für ba§ 9Red)t»bert)ältnig groifd)en bem Eigentümer unb bem ©laubiger

in 93errad)t fommen, auf ben neuen 93ricf gu übertragen, ©eine Erteilung ift im ©runbbud)

IM bermerfen (§§ 67, 68 ©93D.).

9. SSenn eine £ü)botf)ef getöfdjt, bie Erteilung bes> 93riefS nad)träglid) au3gefd)loffeu ober

an ©teile beä bisherigen 93riefä ein neuer §t)potf)efenbrief, ein ©runbfdmlb* ober 9?entenfd)ulb=

brief erteilt roirb, fo ift ber 93rief in einer bon ber SanbeSjuftigbertoaltung gu regelnben SSetfe

unbrauchbar gu ntad)en. Eine ©d)ulburfunbe ift abgutrennen unb gurüdgugeben,

fofern fie nicfjt mit bem neuen 93rief gu berbinben ift (§ 69 ©930.). Qm 3^ang§berfteigerung^

berfafjren roirb ber 93rief über eine botlftcänbig aufgefallene §i)botf)ef bom 3jollftredung§gerid)t

unbrauchbar gemacht (§ 127 ^ro.Sß©.).

10. ®ie obigen 93orfd)riften finb auf ben © r u n b
f
dj u l b = unb Kenten fdjutb»

brief entfbredjenb anguroenben. ®er 9Rentenfd)ulbbrief mu^ aud) bie Slblöfungffumme

angeben.

3ft eine für ben ^nbaber bef 93rief3 eingetragene ©runb= ober 9?entenfd)tttb in Seile

gerlegt, fo ift bon 2lmt£ roegen über jeben Seil ein befonberer (nid)t Seil») 93rtef herguftellen,

ber einer ©cr)utbber)d)reibung auf ben Qnbaber gleid)ftef)t unb eine auf medjanifdjem 9Sege

berbielfätttgte Unterfcf)rift be§ ©runbbucf)amt§ tragen barf (§ 70 ©930.).
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crossed check 198.

Crossing 198.

2).

daneion 141.

Sandiger £t)potfjefenüerein 246.

Darmftäbter 93anf 241.

®atoroed)fel 159.

Zerrung (SSedjfelr.) 161.

Dedungsflaufel 161.

Dedungsprinsip 374.

3)edungsred)t 373.

Dedungsiuecbfel 155.

decretum divi Marci 256.

Deflarationsproteft 172.

Detfrebereprooifion 92.

Delfreberefteben 92.

Deport 220.

Depot (t>erfd)loffenes, offenes)
100 f.

Depofitengefd)äft 100.

Depofitionsüermerf 162, 179.

2>epotroed)fel 155.

Deputierte bes gentralausfdmi*

fes ber 9teid)sbanf 231.

Deutfd)4lfiatifd)e Sanf 240.

Deutfdje 93anf 241.

Deutfd)e £>ppotbefeubanf in

Deuringen 246.

Deutfd)«Dftafrifanifd)e93anr239.

Deöifen (9luslanbstix'd)fel) 140,

154, 156.

Dienftauffidjt 277.

Sifferenzeinwanb 229, 9(nm. 1.

Differenagefcbäft 97, 216
f.

3>iliqenzpflid)t («fikcbfelr.) 173,

176.

Disbonorieruug 174.

Disfont 94.

Disfonten (inlänbifd)e SBedifel)

140.

Disfontgefdicift 153.

- (ber 9?eid)Sbanf) 232.

Disfontfafc ber 9?eid)Sbanf 232.

®ietonto<©efellfdiaft 241.

Dispache 130, 429 f.

Dispofitionspapier 88.

Diftau^fradit 108, 125.

Diftauzfaiif 94, 95.

Diftansicbed 195.

Disjiplinargeroalt ber ftarntäne
123.

Domigitiat 160.

Domijiliatemuedifel 160.

Domijilroedifel 168.
— (edjter) 160.

— (unedler) 160.— (beftimmt bomigilierter) 160.— (oollfommener) 160.

donneur de l'ordre 161.

dorso (in) 144.

Dresbner 33anf 241.

Trittappellation 400.

Drittetsbedung 235.^
droit de suite (im Spebitions«

gefdjäft) 109.

Drucferei 15.

Duplifate (bes SSedjjels) 164,

178 ff.

Duplifatsflaufel 162.

Durchqueren bes Sdjetfs 198.

(£.

ßbiftaljitation ber £onfurs< unb
9cad)lafjgläubiger 403.

Offelten (ftaufmannsfpracfje)
140.

gffeftenbanfen 240.

ßffeftenbörfe 93.

gffeftiöflaufel 162, 171.

gffeftenfchetfs 193.

gffetteniuedjfel 156.

gbefrauen (23ed)felfd)ulbner)

157.

gbrenannatjme 176 f.

gbrengericbt (ber Slnmätte) 298.— 93örfenr. 206.

gfiren^aljüing 176.

gib bes Beugen 323.— ( Sadincritänbigen) 323.
— (rid)terlid)er) 319 f., 326.
— (rid)ter(id)er) in freier ®e«

rid)t«bartcit 422.

gibesjurürfidnebung 325.

gibesäufd)iebuug 325.— (©efdnchte) 315.

giblidie Sernebmung ber Partei
326.

gigemuedifel 139, 145, 161.

— (bomijilierter) 161.

ginbcden 214.

Siugefdn'iebene öilfstaffen 79.

gingetragene ©enoffenfdiaft:

begriff 77 f.

©efdndjte 78 f.

grriditung 79 f.

Witgliebfdiaft 80 f.

Crganifatiou 81 f.

©eneralücrfammlung 81.

«orftanb 81.

?luffid)tsrat 81 f.

9teüifor 82.

innere 9teditSDerbä(tnific 82f.

Siufjere 9Jeditsoerf)ältniffe 83.

SScränbcrung 84.

9lufIofung 84.



©adjregtfter.

9cid)tigfeit 84.

SonfurS 84
f.

(ShtfjeitSfurfe im ftaffaüerfetjr

208.

EiulaffungSfrift 264, 291.

Einlaffunggpflidjt 298.

Einlegung eines» 3te(f)t3tttittel3

289.

Einlöfung§red)t 373, flnm. 2.

Einreben (bei 2ßed)fetflage) 184.

— (prosepinbcrnbe) 317, 328.
— ber 3te<|t§f>ängigfett 306.
— ba§ S3orbefd)iebenfcin ber

Sadje (res judicata) 306.
— (jtoilred)tlicf)e) 317 f.— (im33erufung§Derfafjrcu)353.

Einfprud) 360 f.— (gegen3?erfäiimni§urteU)266.

Einfttoeiltge Serfügung 398.
— (SßorauSfetutngcn aufjer ben

Erflärungen) 435.

Eintragungen in ba§ ©runbbud)
tion 91mt£Slt>egen 432 f.

Eintragung§bertnlligung(@runb»

bud)fad)en) 433 ff.

Einiuenbungen (im 93erufung§*

»erfahren) 353.

Eifenbafjnen (SJeförberung üon
©ütern imb <J5erfonen) ilO ff.

Eifenbaf)nDerfef)r§orbnung HOf.
Eingelfirma 24.

©näe(rid)terfr)ftem 277.

(Start 96, 222.

Elbjollgeridjte 270.

Emiffion 99.

Emiffion§qefd)äf t 100.

EmiffionSfurS 99.

EmifftonStfjeorie 188.

endossement irregulier 166.

Entladung be3 ©d)iffer§ 120.

EntmünbigungSüerfaljren 304 f.

Entfdjeibungen be§ ©ericfjtsi 318.
— (freiro. ©erid)t§barfeit) 422 f.— be§ ©runbbucfjamtö 335 ff.

Entfd)eibungs>grünbe (9ted)t§*

traft) 345.

epestalmena 141.

EcruitttBerfafjren 324, Sinnt. 2.

EtbausSeinanberfetmng 428.

Erbbaurecfjt (3kftellung unb
Übertragung) 433.

Erfüllungsort (in £anbel§r.) 91.

Erfüllungsort 91.

Ertafs be§ $rotefte§ 173.

Ermittlungen (freim. ©erid)t§*

barfeit) 421 f.

Erneuerunggfcfjeine 62.

error in judicando 359.
— in procedendo 359.

Erfafeuftellung 271.

Erfcfjeinunggmöglidjfeit 268.

Erfte ^ßreufufdje ötypotfjefen*

Slftiengefellfcfjaft 246 f.

(£rfte 2agfa£ung 262.

Erfudjen um Eintragung im
©runbbud) 431 f.

Esicomptegefdjäft 153.

Etabtiffement 20.

Eöentuotntajime 2(53, 327.

exceptiones facti 316, si(nm. 1.

— juris 316, Sinnt. 1.

exchequor 190.

Ej:portqcfd)äfte 213.

expositus (solutionis causa) 144.

extraneus 144.

3r.

faire l'argent par circulation

153 f.— la navette 153.

ftafturcntüed)fel 153.

gautfradjt 125.

feriae 143.

Grefte Surfe im Sermingefdjäft
208.

geftftellung§flagen 308 f.— auf fünftige Seiftung 310.

geftftellung§tierfal)ren (SlonfurS)

384.

3reuert)erficf)erung (öffentl.) 79.

fideiussio palliata 178.

Filiale 22.

^inangtuec£)fel 155, 232.

ftirma 24 f.

girma (Ulinberfaufmann) 27.

girmemuafyrfjeit 26.

^ijfauf 94, 96.

§laggenred)t 115.

g-löfje 116.

ftlofjeigentümer 117.

ftlofsfüfner 121.

gonbäbörfc 93, 212 f.

foenus nauticum 127.

g-orberungspapier 88.

foreign bills 174.

fortune de mer 117.— (de terre) 117.

grad)tgefd)äft 105.
— (Begriff) 106 f.— (3tbfd)luf5) 107.— (SSerbinblid)feitenbe§2rrad)t»

füfjrerS) 107 f.

- (9ted)te be§ grad)tfüf)rer§)

108 f.— (Eintritt be§ Empfängers in

ba§ 9ted)tgüert)ältni§) 109 f.— (Sabefdjein) 109 f.— (jur Beförderung tion 9tei*

fenben) 127.

<}rad)tmäfelei 105.

§ranffurter.'pt)potI)efenbanf246.

fyrauen als Saufleute 18 f.

grei oon Brud) 126.

g-reiluitlige ©erid)t§barfeit

406 ff.'

- (Begriff) 407 f.— (Umfang) 408.
- (©efcf)id)te) 408 f.— (Quellen) 409 f.— (ßiteratur) 410

f.

Sreijeicben 28.

^reijeidmungen 126.

ftrembenarreft 396.

ftriebenSgefejj 256.

I^riebcusorbnuug 256.

Tfricbcnsftanb 250.

Triften (für jd)riftlirf)e Erflärun-

gen im 3i°i'Proii c ri) 288.
— für 9lerf)tsmtittcl 356.

^ronboten 284.

tfürfpredjer 296.

©.
©auerbfd)aften 56.

©antfdjulbner (feine Stellung)
380.

©antöergleid) 385
f.

©antöerjidjt 386.

©arantie (iföcdjfelr.) 163.

©aranrieeffelt bes ftnboffamentl
165.

©ebüfjren ber 9(niuälte 297.

©efälligfeit§)ucd)fel 153.

©egenroedjfel 175.

©eiftlidje (<panbelsbetrieb) 19.

— (28ed)felfd)itlbner) 157.

©elb 209.
— (täglidjeS) 213.

©elbgefd)äfte 93, 98 f.

©elbl)anbel3gefd)äfte 98.

©elbüollftrecfung 370 ff.

©elbtntrtfdpaft 85.

©elegenf)eit§gefellfri)aft 42.

©emeinbegeridjte 276.

©emeinfdjafteu jur gefamten
£>anb al§ Saufleute 16.

©emeinfdndbner (3Seä)feIfd)ulb*

ner) 157.

general crossing 198.

©eneralbircftion ber Scebanb»
lung*©ojietät 242.

©eneralf)aublung§oollmad)t 34.

©enerallanbfdiaftäbireftion 245.

©enerallanbtag 245.

©enoffenfd)aften (eingetragene)

al§ Saufleute 17.

©enufjfcfjeine 70.

gerant 53.

@erid)t 268 f.

®erid)te (prbentttdje) 278 f.— (Einrichtung) 275.
— für freiiniliige ©eridjtslbar*

fett (orbentlidie) 411.
— (befonbere) 411.

©erid)t§barfeit 269 ff.

©erid)t§fäf)ig 267.

©ericf)t§ferien (freilu. ©erid)t'S«

barfeit) 417.

©erid)tSf)ilfe 274.

©erid)t§organe 268.

©eridjtSfdjreiber 278.
— (freitt). ©eriditsbarfeit) 415.

©erid)t§fprad)e (frettn. ©ertdjtS*

barfeit) 416 f.

©erid)t§ftanb 280.

©erid)t3ftanborbmtug 279 ff.

©erid)t§Boll5ict)er 284.
— (freün. ©erid)t'3barfeit) 415.

©erid)t§ätuang 271 ff.

©eringfte ©ebot (^rinjip be§)
374.



444 Sadjregifter.

©efamtfjttpotfief (33riefbitbung)

438.
•— (bei groangSoerfteigerung)

375.

©efamtprofura 33 f.

©efamtroirfung ber 9Jed)tSfraft

347.

©ejchäft eme§ Kaufmanns 20.

©efcbäftSfcfruiben 23.

©efd)äft§Derteüung 278.

©efeltfdjaft b. bürg. 9tecbt§ für
§anbei§ä)uede 45.

— mit befdjränfter Haftung:
begriff 74.

©efd)id)te 74.

Sßefen 74.

©tammfapital 74.

©efellfdjaftsüertrag 74.

Sntftefmng 74 f.

SKitgliebfdjaft 75.

Drganifation 75 f.

innere 3ied)ts?üert)ältniffe

76 f.

Äußere 3ied)tSüert)ättniffe

76 f.

93eränberung 77.

S3eenbigung 77.

©eftänbniS einer Partei 320.

©etreibelieferungsgcfdjäfte 229.

©eroäbrleiftung 196.

©eroerbe (begriff) 13.

®eroerbegerid)te 270, 276.

©eroerffdiaften 56.

©eroinnanteitfc&eine 62.

©ilbegertcbte 276, 2lnm. 1.

©itberoüen 24.

girata 144.

©iro (offenes) 166.
— (beS SBedjfelö) 164 ff.

©iro=2toat 144.

©iroanroeifung 193, 198.

©irofette 166.

©irooerfefir 99.

— ber 9ieid)§banf 234.

©Iaubf)aftmad)img 316, 422.

©läubiger=2(nfcd)tungsflagen
308 f.

©nabentage 170.

©oibflaufet 235, 434.

©olbpunft 154.

good 195.

©ottcSbeweiS 318.

©roßaüenturöertrag 128.

©runbbudiämtcr 417.

©runbbudjüerfaluen 431 ff.

©rünberüerantroorttidjreit 60.

©runbfjanbel§gefcf)äfte 13 f.

©runbrenten* unb §t)potr)efen*

anftalt ber Stabt DreSben 246.

©ruubrentenanftatt ber ©tabt
«cüfjlbeim a. b. Wut)x 246.

©runbfduübbrief 438 f.

©runbftüdSrjanbet 13.

©runbftüdsmäfetei 39.

©ntgelüidit 94.

©utfiabenflaufct 193.

§aager internationale 2tbfom*
men 274 f.

£>anb roafjre §aub (im §anbetS*

SR.) 86.

Raubet im roirtfdjaftlidjen ©inn
10 f.

^anbelSbriefe (2(ufberoaf)rung)

32.

JpanbelSbüdjer 31 f.

|>anbelSfrau 18 f.

|>anbelSgebräud)e 8.

f>anbel6gerid)te 276.

§ar belSgefd)äf te im allgemeinen:

«Begriff 89.

Sebeutung 89.

Auslegung 89.

S8ertrag§freü)eit 89 f.

(Sorgfalt 90.

®efet?lid)er 3insfuß 90.

3in6t>erpflid)tung 90.

fjorm 90.

SBiltenSeinigung 90 f.

Erfüllung 91.

21bfd)luß 90 f.

©idjerungsmittel 91 f.

93ürgfd)aft 91 f.

3urüdbet)attungSred)t 92.

£)ffenttid)e ?lnft'altcn für ben

2lbfd)tuß 92 f.

Sitten 93.

JpanbelSgeioobnljeitSredjt 7.

f>anbel5gefd)iift eineS tauf*
mannS 20.

§anbelSgefeüfd)aftcn 40 ff.

fmnbeBgcfcllfdjaft (begriff unb
Strien) 41.— (SBefen) 41 f.— (als ^aufteilte) 17.

©anbetegefeflfdjaftSredjt (®e=

fdiidite) 40 f.

^anbelSgeroerbe traft ©efd)äfts»

betriebeS 13 ff.— (traft Eintragung) 15 f.

$anbel?fauf:

begriff 93 f.

Snfjatt 94.

Erfüllung 94 f.

©eroäbrleiftung, 95.

folgen ber 9cid)tcrfülluug

95 f.

SSefonbere 2(rten 96.

©anbel?mäfler 15, 38 ff.

Jpanbekmiebcrlaffung 20.

f>anbeI«pro3cf3fad)en 10.

^anbeISred)t:

begriff 3.

Stellung im 9ied)t§fttftem 2 f.

©efdiid)tc 5 f.

Cutellen 6 f.

®eutfdie §aubelögcfe^e 6 f.

SanbeSgefetgebung 7.

|>anbelge>ooI)nt)eitSred)t 7.

Siteratur 8 f.

Stu§länbifd)eS 9 f.

ipanbetSregiftcr 24 f.

Jpanbelsfachen 10.

§anbelefad)en (ifjre redjttidje 2lb*

grenjung) 11 f.

.6anbels?ad)enred)tCUmfang)85f.

fianbelSfitte 8.

|>anbelsufancen 8.

ImnblungSagenten 15, 37 f.

fmnblungegebilfen 35 ff.

öanblungerjau» 20.

Sanblungelerulinge 37.

|>anblung6reifenbe, ifjre Soll*

mad)t 34.

§anblungsuoümad)t 34 f.

£mnbioed)fel 141.

|>anfeftäbte, ber, Sdnffsorbnung
unb Seeredjt 114.

£muptgefd)äft 22.

|>auptinteri>ention 400 f.

|iauptritterfdiafts^ireftion 245.

fiacaric, große 129.

|>ar>erei 129 ff.— (befonbere, gemeinfcfjaftlicfre,

große, tieine) 129.

^>eimat5t)afen 115.

|>ereingeber 217.

|>ereinnaf)mefuriuS 217.

ficreinnefymer 217.

|)effifd)C £anbc?t)r)pott)eienbanf

2-46.

j

£>euerbud) 122.

f>euergefd)äft 97.

£>euerfd)ein 122.

§eucrüertrag 122.

ÖilfSabrefte 176.

§ilfslciftung (Seeredjt) 130.

|>i(fSper)onen (faufmännifdje)

32 ff.

§öl)crc ©eroalt (bei ber Haftung
ber gifenba^n) 111 f.— (grad)tgcfd)äft) 107.

holder in due course 183.

Jponorterung 176.

hudu 140.

huissier 284.

hundi 141, 2lnm. 1.

hundika 141, 2tnm. 1.

Önpotbefcnbanfen 246 ff.— (reine) 247.
— (gemijd)te) 247.

£r)potl)efcnbricf 438 f.

Sabrmarft 92.

„im gälte bei" 176.

Smportgejdmftc 213.

3nbtDibuüIificrungSgrunb)at3

311.

Subiäicn 320.

Snbijienbeioerss 319.

Snboffamcnt 87 f.,
144, 195.

— bc§ 23cd)fel§ 164 ff.— (qualifiziertes) 166.

— (fibuäiarifdicS) 167.

— (Cuafi) 195.

— (rjiutcnbee) 195.

indouche 144.

induetio 144.



Eadjregifter. nr,

55ubnftrieafjept 153, 9tum. 2.

infjaberpapicr 88.

iutjaberfdjcrf« 193.

inljalt unbcfaunt 126.

SnMbitotium 372, 397.

intaffoinboffament 167.

Snfaffopläfce 232.

inlänbifdje Urteile (SBitfung im
2Iu«lanb) 349

f.

inlanbroed)fcl 155.

Snftanjorbnung 283 f.

instrumenta guarentigiata 390.

— (conl'essionata) 390.

internationale« 2Bed)feIrecl)tl63.

— (3iöilpro5cfercd)t) 349 f.

gnterpleaber ^xo^c^Ol, 2lnm.l

.

interrogatorpüerfafjren 324,

9lnm. 2.

Snteroenient 292.
— (ftreitgenöffifd)er) 292.

Snteroention 293 ff.— (2Bed)feIred)t) 176 f.— (im 5ßollftrecfung§Derfat)ren)

402.
— (reine, ungerufene) 176.
— (ftreitgenöffifd)e) 293 ff.— (einfache) 293.

$nterbention«proteft 173, 177.

inoentarerrid)tung (Saufmann)
32.

Snsibentfeftftellunggflage 345.

judex ne eat ultra petita aetoris

298.

— ne procedat ab officio 298.

judicia duplicia 292.— parium 270.
iuramentum de veritate dicenda
324.
— (suppletorium) 327.— (purgatorium) 327.

iurisdictio voluntaria 408.

— mixta 409.— quasi contentiosa 409.

3uriftifd)e Sßerfonen be« bffent'

lieben 9ie<f)t« al« Sauffeute 17.

ins ingrediendi 390.
— novorum 357.— (variandi(2Sed)felrea,ref5)174.

iusiurandum in iure 325.

Suftijredjt (materielle«) 260,

9lnm. 1.

Sl abinett« jufti} 276.

ftalumnieneib 324.

Kammern für£anbcl«fad)en278.
fiaplafen 120, 124.

Sarteile 20.

ftasto (3?erficf)erung auf ST.) 132.

Staffagefcbäft 96, 214.

ftaffation oe« Urteil« 355.

kassiersbriefje 190, 193.

Staffiertage 170.

Stauf gegen beftätigten 23nnf*

frebit 153.
— auf $robe 96.— auf Stonbition 96.

Stauf jur «Probe 9«.

— nad) sJßrobe 96.

Stauffa()rteifd)iffe 115.

Staufmann (begriff) 12.

Staufmäuuifdje 2lntt>eifunfl 98,

taufmäuuifd)c« OScfrijäft 20 ff,

Siaufmaun«eigenfri)aft 12 ff.

St'aufmann«gericl)te 270, 276.

Slautiouöreqrefs 174.

KautionSroedjfel 155.

Stellertnedjfel 154.

Sterbrjölser 190.

kiteflving 153.

kites 153.

Silage (Burüdnaljme) 308.
- (unfittlid)e) 308.
- (9-trtcn) 308 ff.

- (formen) 311.
- au« bem SBkrfjfcIfdüuß 185,

- al« 9?ed)t«gefd)äft 307 ff.

Stlageänberung 333.

STIageerbebung 289, 307 f.

Stlagenbäufung 362.

STlagefdjrift (Sntjalt) 264.

SHageborau«fcfmngen 306.

flaufei (faffatorifdje) 179.

STleinbalmen 113.

£nappfd)aften 79.

[

S?oIlegialgcrid)tc 277.

SMleftinfirma 24.

i folleftiogefellfd)aft 43.

I Solleftitiprofura 33 f.

SMonialqcridite 270.

koloniale 9?otenbanfen 239 f.

STommanbite 22.

STommanbitgefcllfdjaf t

:

@efd)id)tlidie Cntioidlung 52.

«egriff 52
f.

Siefen 53.

(Srrid)tung 53.

2'tuf3ere9fed)t«öerr)ältniffe53ff.

innere 3?ed)t«üer()ältniffe 54.

SBeränberung 54.

SSeenbigung 54.

fiommanbitgefellfdiaftaufSlttien

begriff 72.

@efd)id)te 72.

SSefen 72.

©runblagen 72.

grridjtung 72 f.

Drganifation 73.

innere 9tedit«rjerr)ättniffe 73.

Slufiere 9tedit«öerl)ältniffe 73.

9?eränberung 73.

93eenbigung 73.

Sommanbitift 53.

STommanbittued)fel 155.

St'ommeräroed)fel 155.

STommiffionär 15.

STommiffionSflefdiäf t

:

Segriff 102.

SSerljältni« ju dritten 102 f.

S?ert)ältni« jluifdjen Slommif;

ftonär unb Kommittenten
103.

Pflichten be« Slommiffionär«
103.

3led)te be« Slommiffionär«
104.

Sclbftciutritt be« Stommiffio-
närs 104.

Stoiumiffioustratte 161.

Kommittent (3öcd)fclrerf)t) 161.

Stompenfation«tur« 216.

ftompetenj (SRedjt ber) 372.

StompetenjfonfliÜ 339.

Stompetenjorbnung 280.

Sl'ompeten^ftreitigfeiten 270.

Komplementär ">•';.

SlonbitionSqefrfiäft be« S3ud)*

I)anbel« 96.

Kongruenj ber (Jrflärungen (3i*

biiprosefj) 301.
— ^riu^ip ber 330.

Königliche Sauf (53at)crn) 242 f.

- gilialban! 243.
— @5iro= u. Sefmbanf in S3erlin

230.
- Spauptbanf 243.
- l'eifjamt 242.
- ©eeljanblung 241.

Sionfurrenäflaufei 20.

SVonturrensoerbot für 03efd)äft«*

füljrer einer ©. m. b. £>. 76.

fonfur« (Sd)edred)t) 195.
- (freiwilliger) 380.
- (Sjtjpotliefenbauf) 248.

®onfur«erbf fnung«befd)Iuf3 379f

.

SIonfur«freie§ Vermögen 381.

Shmfur«gcmeinfd)aft 379.

SfonfurSgcridü 379.

tonfur«red)t 378 ff.

- (Siteratur) 255 f.

fonfur«tabelle 384.

Äonfur«üermögen 381.

.fonhir«üerluaiter 379.

Slonnoffement 87, 125 f.

,fonfen«prin3ip (materielle«)

433.
- (formelle«) 433.

STonfortien 42.

St'onfulargerid)tc 270.

Sfonfumo ereine 78.

Stontigenticrung (inbirefte) 235,
238, 239.

- (birefte) 235.

STontoforrentüertrag 101 f.

Slontrafnerungsjroang b. 9Jeid)«*

bant 234.

STontraproteft 173, 177.

torrefturen (im 2ßert)fel) 162.

Storrefponbent (2Bed)felred)t)

179.

STorrefponbentreeber 119.

toftenpfüdü (freim. @erid)t«-

barfeit) 424.

£oftgefd)äft 97, 219 f.

fraftIo«erflärung be« SSedifel«

181 f.

Srämermäfler 39.

franrecfjt 92.

,freation«tt)eorie 188.

trebitbanfen 240, 241 ff.

Sfrebitbrief 98.
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Srebiteinftanb be§ Stommiffio»

närä 103.

Srebiteröffnung 101.

frebitgefd)äft 93, 99 f.

Srebitinftitut für bie Stönigltd)

^reufjifcbe Dber* u. 9iteber*

laufitj 244.

Slrebttfaffe für bte Grben unb
©runbjtücfe in ber ©tobt
Hamburg 244.

Srebitfauf 94.

frebitbereine 78.

ftebitroedjfel 155.

Sreujen be3 ©d)eds> 198.

£ünbigung§fiagen 308 f.

Sur* unb 9ceumärfifd)e 9titter*

fd)aftlid)e§ ftrebitinftitut 244.

£ur3 85, 86.

fur§abfd)lag 220.

fur§mäfter 39, 93, 209 f.

£.

Sabenbiener, itjre SSoUmadjt 34.

£abefd)ein 87, 109 ff.

Sobeseit 124.

Sabung 264.

Sabunggfrift 291.

SabungsSgläubiger 131.

Sagergefdjäft 106.

Soger|alter 15.

Sagerfcfjein 87, 106.

Saienridjter 276.

Sanb* u. gorfttuirtfcbaft 16.

SanbeSbanf ber Ütbeinproohtä

246.
— ber ^robina SBeftfoIen 246.

SanbeSgefetjgebung im Jpanbelä*

recbt 7.

Sanbe3fulturgerid)te 270.

£anbe§frebitfaffen 246.

£anbid)aften 244.
— ber ^roninj Sßeftfalen 244.
— ber *ßroüinj ©acbjen 244.

Sanbroirtfdjaftlidjer ifrebitüer*

ein im S'önigreid) ©ad)fen
245, 246.

SanblDirtfd)aftIidier Sitebitoer*

banb für bie ^robinj ©d)Ieö=

roig*£>olftein 244.

laesio enormis (bei §anbel§ge=

fd)äften) 89.
_

landatio auctoris 295, 335.

SöuterungSurteil 263, 265.

„le besoin" 176.

Sedage 126.

£eerroed)fel 155.

ßeifjamt (I'öniglid)e§) 242.

SeifjbanSanftalt in 53raunfd)roeig

246.

Seiftung§flage 309.

£eit|äfte bon £rjon=Kaen unb
Goufte 149.

letra comercial 158, 2tnm. 8.

lettera di pagaruento 142.— remissa 142.
— tracta 142.

lettre de cliange 139.

lettres de change de complai-
sance 153.

lex Anastasiana (bei ^mnbels*
gefdjäften) 89.

lex Rhodia de jactu 113, 129.

£iberierung§üerbot 67.

libranza pro metallico 193.

2ieferung§gefd)öfte in ©etreibe
unb Erjeugniffen ber ©e*
treibemüllerei 229.

£ieferung§fauf 94.

Siegeqelb 124.

£iquibitation§fur§ 216, 217.

SiquibatiomBproäefs 329, 9tnm. 2.

Siqtüberfenntniä 393.
litis contcstatio 262, 298.

2iti3fonteftation 298.

livranca 158, 2(nm. 8.

loca 56.

Sotolifotion ber 9lnroälte 297.

£ofogefd)äfte 213.

£ombarbgefd)äft 101, 218.
— (uneigentlidje) 218 f.— (ber 9feid)§bant) 233.

Somborbierung (etne§ SSed)fel§)

154.

Sombarbpenfionen 154, 2tnm. 4.

£ombarbfa£ ber 9fJeid)3banf 233.

£ombarbtoed)fel (ed)te) 152.

£üge im ^rojef3 297.

luoghi 56.

SR.

9Jtaga^inbereine 78.

9Karmüerfabreit 392
f.

maison de commerce 20.

Watetet 38.

datier (freie) 210.

TOäflerlobn 40.

Mandato de pago 193.

mandatum cum clausula 393.— sine clausula 393, 394.
mannitio 289.

maona 56.

Warfe 27.

Harting 195.

Warft 92.

Warftfrcifieit 92, 395.

Warftfriebe 92.

Warftgericfd 92, 276, 2Inm. 2.

Marftredjt 92.

Warftlnedjfel 169.

MaSfopei 43.

Waffefoften 379.

Waffefdmlben 379.

masters 277.

Wefsbamt (großer) 143.

Meprief 115.

Weffe 92.

Mefcroedjfel 159, 169.

Wetallpunft 154.

Miete (Sonfurg) 382.

Wilitärperfotten (3Bed)feIfd)ulb=

ner) 156.
— (§anbel§betrieb) 19.

TOnberjäfjrige al§ Saufleute 19.

Winberfaufieute 17 f.

Winberfaufleute (^irma) 27.

Mitgliebfcfjaftspapier 88.

Witreeber 118.

Wittelbeutfdje ftrebitbanf 241
mons 56.

i Moratorium 170.

9Jcüt)lengenoffenfd}aften 56.

2)cünbelfid}erfjeit ber $fanb*
briefe ber Sanbfdjaften 245.— ber ^Pfanbbriefe ber £ppo»
tfjefenbanfen 249.

Wufterroüe (©eerecbt) 122.

ÜJcufterung 122.

St.

Wafyeib 323.

9fad)erbe (Eintragung in ©rtinb»
buch) 433.

9cad)grünbung 61, 73.

9cad)forid)ungeproteft 172.

9?adnnboffament 167.

9cad)fd)ttf3pflid)t (@.m.b.&.) 76.

9cad)fid)troed)fel 159, 168.

9cad)trag§oerteilung 385.

9cad)0erfal)ren 258, 353.
naspartu 140.

9caffauifd)e SanbeSbanf 246.

9cebenabreffe 176.

9cebeninterDenient(9ted}t§mittel*

einleguttg) 356.

nemo liberalis, nisi liberatus 381.

9ieue 23ranbenburgifd)e Srebit»

inftitut 244.
— 9)ommerfd)e Sanbfdjaft 244.
— 2Befrpreuj3tid)e Sanbjd)aft244.
9ceubeit3eib 357.

9?id)tbanffd)ed§ 194.

9cid)tigfeit (^rosefe) 338 ff.

9cid)tigfeitgflage 339 f.

9ciditfaufleute (2Bed)felftf)uIbner)

157.

9cieberIag§äiDang 92.

9cod)efart 225.

9cod)gefd)äft 96, 221, 225.

not negotiable 198.

9?otabreffe 176.

Scotanjeige 176.

Notariat 417.

9cotenbanfen 230.

9cotenprioiIeg b.9teid)§banf 234f.
9cotenftetter 234, 239.

notes 191.

9(otfriften 288.

Notififation 176.

9cotififationÄpfiid)t (©d)ed) 196.

„nötigenfalls bei" 176.

Dotierung (
sBed)felred)t) 174.

9corfafd]er Cnttiutrf 149.

9looeneib 357.

nundinae 143.

„9cur gur Serredmung" 198.

Nürnberger Nooellen 146.

0.
„o. 173.

„o. <ßr." 173.

DffenbarungSeib 387.
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SDffenbatung§eib (freiro. @e=
ridjtsbarleit) 424.

•Offene $mnbcl3qefe((fd)aft:

Söegriff 43.

©efd)id)te 43.

Sßefen 43
f.

(£rrid)tuug 44.

Süßere Jiedjtsucrhäl tili jfe 44ff.

$?anbliing3fähigfeit 44
f.

i8ertretiuig$niad)t ber ©efeü»
fd)nftev 44

f.

9}ed)t§föl)tgfnt 45.

©efellfdjaft^üermögen 45 f.

SBerbinblidjfciten 46.

Untiere SRedjteberrjältmffe

46 ff.

33efd)htf3faffung 47.

©efd)äft§füi)rimg 47.

fonfurrenäbetrieb bei; ©efell*

fdjafter 47.

©efeUfdjaftSbermögen 47 f.

Beiträge ber ©efeüfdjafter 47.

©rfafcleiftungen ber ©efell*

fd/after 48.

Anteile ber ©efellfdjafter 48.

©erottm ber ©efellfd)after 48f.

SSerluft ber ©efellfdjaftet 48
f.

5Red)t§berI)ältniffe jroifdjen

©efellfdjaft nnb ©efellfd)after

49.

eintritt einc§ ©efellfd)cifters

49.

Ginrüden ber Grben 49.

9iu§fd)eiben eines ©efellfdjaf»

ter§ 49 f.

Steenbigung 50 ff.

offene ^oltjc 133.

Öffenrlidjfcit (freiro. ©ericf)t^

barfett) 416.
— (StetlDroaejj) 288 f.

OffiäiaIlö{d)ungsüerfaf)ren (9te=

gifterredjt) 429.

Dffiäialprinsip 300.
— (freiro. @erid)teborfeit) 420.

Dfme flöget fein 9?id)ter 298.
— Soften 173.

— Sßroteft 173.

Ottroi 57.

ondegni 141.

orbentlid)e ©eridjte 269
f.

Drberbiüet 145.

Drberflanfel 159, 162.
— (negatioe) 166.

Orberpapiere 87 f.

DrbetfcfjecfS 193.

ordine in derrate 156.

Ordonnance touchant la marine
Ludwigs XIV. 114.

ordonnateur 161.

OrbnungSftrafuerfafjren (93ör»

fenroefen) 229.
— (3?egifterred)t) 429.

Drbnunggftrafen (freiro. ©e=
ridjtsbarfeit) 424.

osekko 193.

Cftpreufeifdje Sanbfdjaft 244.

Dftpreufu^bc^fanbbru'fiuftitnt

für ftöbtifdje $au3gnmbftücfe)
246.

ound kat goudi 140
f.

„p. 0." 178.

^od)t (fonfurä) 382.

pagare 145, 158, 9(um. 8, 193.

paghcrö cambiario 158, 9(nm. 8.

Rapiere (faufmannSfpradje)
140.

pari (überp., unterp., al p.) 99.

Partei at§ ßeuge 326.
— (freiro. ©erich>5barfeit)418ff.— (begriff) 418.
— («ßatteifärjigfeit) 418.
— (gäfvtgfeit oor ©erid)t ju

fielen) 418 f.

«ßatteibettieb 303.

«ßarteibilbung (fünftlidje) 295.

«ßarteieib 265, 324.

Parteien (Bibilproaefe) 266 ff.,

292 ff.

^arteifäbigfeit 266 f.

Parteiöffentlidjfeit 288 f.,
321.

^arteiproäcfs 306 ff.

parteiüerfabren 258.

participatio 52.

patri 141, 9tnm. 1.

$enfion§iued)feI 155.

per aval 178.

per Grrfdjeinen 215.

per onor di giro 176.

per onor di lettera 176.

permutatio 141.

$erqui(ition§proteft 172, 173.

perfonennamen at§ SBaren*

äetdjen 29.

5?erfonififation§tf)eorie 188.

pfanbbriefe ber Sanbfdjaften
245.

Pfanbinboffament 167.

— (ftilleS ober oerfappte§) 167.

Pfanbrecfjt (gefe§Iid)e§ ber

©dnffgglöubiger) 131.

— (im £anbel§red)t) 86 f.— (gefe£üd)e§ im §anber»red)t)

87.

— (gefe£lid)e3 be§ 3Serfratf)ter§)

125.

— (gefe£ltd)e§ be§ fommiffio*
närS) 114.

Pfänbung 371.

PfänbimgSflaufel 391.

Pfänbung§pfanbred)t 371.

Pfiifd)tnäfler 38.

Phonogramm al§ Protofoll 286.

placets 290.

Plajjfauf 94.

Plafcproteft 172.

pia£fcf)ed 195.

Pialjtratten 143, 145.

ptafcroecfjfel 156.

Plenum be§ 9ieid)£Sgerid)t§ 279.

polita 158, 9lnm. 8.

polizze dei Banchi 190.

pommerjd)e 2onbfd)aft 244.

poena confessi 301.

pofener ßattbfd&aft 244.

poftproteft 172.

poftfd)erf 199 f.

Präjubiflialfragcn 345.

?ßräjubtjtcruna beeSUedjfels 173.

prämicnanleitje 99.

Sjjrätnienelatt 225.

$rämiengefd}äft »7, 221 ff.— (Strien) 221 f.— (2Ui3gleirf)ung) 222 ff.

PrämieufurS 222.

prangen (Sd)äbignng burd) %,
bei $abetei) 129.

Prämimeratioitsfauf 94.

5ßtäfentotion:

jur 9(nnat)tne 168.

jur Qafyunq 170.

PtäfentationSatteft 196.

5ßräfentation§befer)I 162.

präfentations>pfüd)t 168, 170.

«ßräbentiöoHotb 386.

Präaifeloed)fel 159.

prenienfajfe 243.

$teu§iföe Sanf 230.
— ©taatsbanf 241.
- 3entra^@enofIenfd)aft§fafie

243.

Prima=®i§fonten 155.

primage 120.

Prinzip ber mcfjrfadjen 9Jetour*

red)nnng 175.
— be» prompten Stfyeptg 169.

— ber ©elbftänbigfeit ber SSecf)*

felafte 158.

5ßriorität§attien 62.
1 priorität§obHgationen 70.

prioatanfgebot 310.

priüatbeffaration 174, 196.

PriöatbiSfontcn 213.

prioatbi§font be§ offenen Slcarf*

te§ 232.
— ber 9?eid)öbant 233.

j

^rttiatnotenbanfen 236 ff.

SPritiat^anbelSmäller 39.

^riüatnotenbanfen 230.

^rioaturfunben 321.

«Prirjattoiffen be§ 9iid)terS 299.

Sßriöilegien ber Sanbfdjaften
245.

Privilegium fori 269, 9lnm. 1.

procuration 166.

procurator 296, 297.

procureurs 297.

«ßrobuftenbörfe 93, 213.

^robuftiogenoffenfd)aften 78.

5ßrobnftentoed)fel 158, 9lnm. 8.

«ßrofura 33 f.

^rofurainboffament 167.

— (berfappteS) 167.

Prolongation ber 3eiIGefd)äfte

217.
— (notnienbige) 170.

$rolongation§rermerf 170.

$rolongation§toed)fel 155.

Promesse an Ordre 145.
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Hkomeffengefdjäft 97.

promissory note 139, 145.

<|3ropremafler 210.

Prorogation 131.

^rofpeftbefreiung 212.

Ißrotrifion beSSommiffionärS104.
^rofpeft (SSörfenrecbt) 210

f.— (bei öff. 5lnleibe) 99.

«Proteft 171 ff., 196.— (mangels SluSbänbigung eines

SBedjfeleEemplarS) 173.— (mangels Datierung) 173.

— (mangels Annahme) 173.— (mangels $af)lung) 173.

Ißroteftanten (28ed)felred)t) 172.

^roteftaten 172.

«ßrotefterfjebung 171.

<ßrotefterlafj 173.

Hkotefterlajjflaufet 162.

^roteftletiierung 171.

proteftnooelle 147, 172.

iprotofoll (freiro. ©erid)tsbar=

feit) 422.

Provision (2Sed)felred)t) 161.

Provision prealable 194.

provisional injunction 398.

provocatio ex lege diffamari310.

«ßrotiofation 310.

projef? als 3ted)t§öerl)ältniS

306 ff.

^ßrosefeagenten 296, SCnm, 1.

«ßrojefjbetrieb 303 f.

ijkogefeinreben 307, 9(nm. 2,

317 f.

ißrojefieinroenbungen 317 f.

^rojefeentroidlung 264 ff.

^rosefefätjigfeit 266 f.

pro^eifolgen (fojiale (Srftredung)

399 f.

^rojefeformen 284 ff.

ißrojefjbanblungcn mit §ibtl=

red)ttid)er SBirfung 316 f.— (ber Parteien) 313 ff.— (beS ©erid)tS) 318 ff.

^roäefsfoftenfidjerljeit 307.

pro^eiorgane 266 ff.

<(5ro3cjjpfiid)ten 330 f.

«ßroae&ftcmbfcljaft 267, 292 f.,

334.

^rosefettergleid) 337 f.

^rojef^errjältuiS ((Sinbeit) 311f.— ((Sntrtricflmtg) 312 ff.

^rojef5berfd)leppungen 328.

<jko3ef3öerträge 331 f.

^rojefeOorauSfetutngen 306.

<}küfungSpfltd)t (im §anbelS=
redjt) 95.

IJküfungStermin (allgemeiner)

im tonfurS 384.

IßrüfungSberfabren im SonfurS
305.

'

^feubofdjedS 194, 9Inm. 3.

CL
Qualifizierte ©rünbung 60.

D,uantitatSt>erfd)leierungen 31.

Ouafi ^nboffament 195.

quedane 193.

Cluitbrief 190, 5lnm. 5.

£tuittung§fd)ed 193.

Ol.

Rabatt 94.

Safuren (im Sßecbjel) 162.

9tatenroed)fel 160.

receptum argentarii 141.

StecbnungSprojeß 328.

3ted)t jum |>anbelSbetriebe 19 f.

9ted)tfamegemeinben 56.

3ted)tSanroälte 296.

9ted)tSl)ängigfeit 311 f.

3ted)tSf)itfe 274.— (freiro. ©ericbtSbarfeit) 415 f.

9ted)tSfraft (objeftiöe SluSbef)*

nung) 345.— (fitbjeftiöe9luSbef)nung)345f.— (ber ^räjubijialfragen) 345.— (ber (SntfdjeibungSgrünbe)

346.
— in StatuSprojeffen 400.

9ted)tSlagen 327 ff.

9ied)tSrrtittel 353 ff.— (freiro. ©eridjtSbarfeit)

424 ff.— (Ginlegung) 356.

9Jed)tSmittelfriften 356.

9ted)tSnad)fotge 334 f.

9ted)tSpoIisei 258.

3ted)tSfdnU?anfprud) 260.

9?ebiSfontierungen 153, 9lnm. 1.

9tebIid)feitStf)eorie 188.

3ieeber 117.

»ieeberei 56, 117.

9refaftie 94.

Stegifterfübrung 429.

SRegrefj im 23ed)felred)t:— mangels Slnnaljme 174.

— loegen llnfid)erf)eit 174 f.— mangels gablung 175.

SReqreftbaftnng (3Bed)felred)t)

163.

StequlierunqSpreiS 216.

9ietd]Sbanf 230 ff.

9ieid)Sbauf^lbred)nungSfteIlen

234.

9teid)SbanfbiSfont 232.

3ieid)Sbanfbireftorium 321.

9teid)SbanffommiffariuS 321.

9reid)Sbanffuratorium 321.

9?eid)Sbantnebcnftellen 321.

gieicbSbanfpläfce 232.

9ieicbSbanfftellen 231.

9teid)SbanfroarenbepotS 231.

9kid)Sgerid)tSuimme 266.

9teicf)Srtotariatorbuung üon 1512

409.

SJeidiSpoli^eiorbnungen üonl548
unb 1577 409.

3ReidiSpoft (©üterbeförberung)
107.

SReifjenregref? 174.

9teifegepäd (Haftung ber Grifen*

barm) 112.

3teftainbo)fament 166.

9teftaf(au]'el 162, 166.

9Jeftapapier 87.

3?eftafd)edS 193.

StembourSgefcbäft 153.

9rembourSfrebit 153, 9(nm. 5.

JtembourSregrefj 175.

remise de place en place 146.

9?emiuerS 210.

Remittent 159.

StenoüationSroecbfel 155.

9tentenfd)ulbbrief 438 f.

Deport 219.

3teportgefcf)äft 97, 219 f.

9teportpenjionen 154, 9tnm. 4.

Stepreffalienarreft 395.

gteguirenten 172.

5Refpefttage 170.

SRefponbentia 128.

Restitutio in integrum 302.

SReftitutionsflage 348 f.

retour sans frais 173.

3tetourred)nung 175.

reoalieren 101.

SReoalierungSflaufel 161.

9teoifion 358 f.— (Unterfcbieb üon taffation)

355.

9ieüifionSfumme 266, 355.

3tf)einfd)iffaf)rtSgerid)te 270.

9tid)ter (beauftragte) 277 f.

3iicbteramt (freiro. ©ericfjtSbar*

feit) 411.

3ticorfa*2Sed)fel 143.

Stiemen quer fdjreiben 153,

?lnm. 9.

riecht of stoppage in transitu

382.

Stimcffeu 139, 140, 9tnm. 4.

— (für frembe Stechnung) 161,

3lnm. 4.

SRiitorno 128, 135.

9titornoioed)fel 143.

9iitttui\taftlidie ftrebitüereine

244.

9titterfd)aftlid)C «ßrioatbanf 240.

9tol)ftoffoereine 78.

giottenfoftem (?yranfreid)) 290,

303.

9toter Sdied ber 9teid)Sbanf 99.

9totfd)ilb 240.

Royal Exchange 203.

9tütfinboffament 165.

9tüdprämie 221.

Stüdprämiengeicbäft 97.

9tüdtrittSftagen 308 f.

3{üd)üed)fel 175.

9tügepflid)t (im £anbelSred)t) 95.

Stuben beS ^rojeffeS 337.

S.

„6. 177.

©ad)enred)tSpapier 88.

<Sad)Ieitung 285.

Sadjoerftänbige (freiro. 65erid)tS«

barfeit) 422.

(SacbtierftänbigenberoeiS 323.
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©acfjberftänbigenpflicfjt 273.
©albo 101, 102.

salvo incasso 186.

sanch 141.

Sanierungen 386.

©cabini 275.

scaccarium 190.

©d)aafff)aufenfd)er 93anft>erein

240.

©djatantueifungen be§ 3fJeicf)§

233.

©djäfcungSeib 327.

©d)ed 98.

— roter 193, 198, 234.— ungebcdter 197.

— in ©fperanto 193, 2Inm. 2.— (loilber) 194.

— (roeifjer) 234:

begriff 189 f.

Wu'fcen 190.

©efd)id)te 190 f.

©efefcgebung 192.

n>efentlid)e formale ©rforber*
niffe 193.

3o^Iung§3eit 193.

8afjtung§ort 193.

©omigilDermerf 193.

8of)ifteIle 193.

3afjlung§empfänger 193.

Übertragung 195.

^räfentation 195 f.

3afjlung 196.

SRegrefe 196 f.

SereicrjerungSflage 197.

93ertrag§flage 197.

Äraftloäerflärung 197.

©cf)edfät)igfett (aftioe, paffitie,

öerminberte) 194.

©djedfälfdmng 197.

©djedflaufel 193.

©djecffonferenä 192.

©cfjedüertrag 194.

©d)einfd)ed 194.

©d)ieb§eib (freitn. @erid}t§bar«
feit) 422.

<Sd)iebSgerid)t (58örfenred)t) 206.

©cbJebSmänner 332.

6d)ieb§rid)ter 332, 365.

<5d)ieb3öerfaf)ren (93eif)ilfe be§
©eridjfcB) 365.

@d)ieb§üertrag 332.

©djiffer 119.

©d)iff§baugefelljd)aft 119.

©d)iff§befa£ung 117.

©cfjiffSbireftor 119.

©d)iff§bi3ponent 119.

©d)iff§eigner 117.

©d)iff§freunb 118.

«Schiffsgläubiger 131 f.

©cfjiffsfapitän 119.

©d)iffsmannfd)aft 121.

©d)iff§offiäiere 121.

©d)iffSparten 118.

©d)iffSpfanbred)t 428 f.

©djiffSregifter 115.

©cfuffSjertififat 116.

©djiff^ufammenftofj 130.

Gncijflopäbie ber 9iecf)tsrt>inenfd)aft.

©d)lefifd)e £anbfd)aft 244.
— ^fanbbriefiuftitut für ftcibti*

fd)e .'pauSgtunbftüdc 246.

©d)le3luig».t>olftcinfri)e i Sanb*
fdjaft 244.

Sdjlufj auf ©eben unb üftefjmcn

97.
— auf fcft unb offen 96.

©djlufjuote 39.

©d)Iufjfd)ein 212.

©d)lu|t>erteilung (tonfurS) 385.

©djmtergelber 31.

©d)öffen 275.

©d)ornfteintPed)feI 154.

©d>reibfef)ler (©runbbucf)) 438.

fd)riftlid)eS Verfahren (Biüil*

projefj) 287 f.

©djrtftfäjje (üorbereitenbe) 286.

©d)rifttiergleid)ung 321.

©d)ulbanfed)tuug3red)t 383
f.

©d)ulbtt>ed)fel f. Tratten (in

$ud)t)altung§fprad)e).

©eefafjrtsbud) 122.

©eefradjtoertrag 123
ff.

©eefjanblung 242 ff.

©eeprioatrecrjt 113.

©eeproteft 120.

©eerecfjt:

begriff 113.

©efd)id)te 113
f.

Quellen 114.

Siteratur 114 f.— (öffentliches) 113.— (öon Dlerou) 113.

©eefd)iffe 115.

©eeberfidjerung 132 ff.

©eeinecfjfel 128.

©efuritäBproteft 173.

©elbftfjilfe 256.

©elbf^ilfetierfauf 94, 95, 96.

©elbftmorb (SHage auf 33er«

urtetlung jur TOitroirlimg am
©.) 308.

semiplena probatio 319.

©enbegut 52.

sendeve 52.

©enfale 38.

©enfarie 40.

sergent 284.

©e|mng3red)t 118.

©icrjerfjeit für bie Soften 331.

©id)erfjeit3roed)fel 155.

Sicherung beS 93eroeife§ 399.

©idjerungSfjrjpotfjef 376 f.— (su 2trreftätoeden) 397.

©id)troed}feI (befrifteter) 159.
— (reiner) 159.

Simulierter ^ßrojefj 307.

©imultangrünbung 59, 73.

sipartu 140'

©ijj ber §anbel3nieberlaffung
21.

©i^ungSpoIigei (freitn. ©eridjtS*

barfeit) 416.

Si£ung§protofoll 286 f.

©fontration 99.

©fontroöerbanb 99.

7. ber 9Jeu6ear6. 2. Slufl. SBanb III.

Bocietaa in accornenda 52.

— maris 52.

societates publicanorum 56.

soci6t6 anonyme 57.— en commandite 52.

©ofortanfprüd)c 381.

©olaflaufet 162.

©otaioed)fel 139, 178.

solicitors 297.

©onbergertd)te 269 f.

sopra protesto 177.

souche 193.

special crossing 198.

©pebiteur 15.

©pebition mit fijen Spefen 105.

SpebitiouSgefd)äft 105 f.

©pefulationSaf^ept 153, 2lnm. 2.

©pefulation3gefeltfd)aften 42.

Spefennad)nal)me 108.

©perren be§ ©d)ed§ 198.

©peaialfjanblungSoollmadjt 34.

©prungregrefj 174.

©taatengerid)te 270.

Staatliche 93anfinftitute 240 ff.

©taatSanioalt (im giüitproäefj)

284, 295.

©taatSfommiffar 206.

Stäbttfdje SSobenfrebitinftitute

246.

StammprioritätSaftien 62.

Stanbe§genoffengericf)te 270.

©tapelsiuang 92.

(Stellage mit fdjiefer Witte 225.

Stellenöermittlung 39.

— für ScfjiffSleute 123.

©tellgefd)äft 97, 221.

Stellöertretung im ^rojefj 296 f.— (f)anbeBred)tlicf)e) 33 f.— (bei Übernahme einer SSed}=

feloerpflid)tung) 158.

Stempelpflidjt beS StfjedS 198.

©tenograpf)ifd)e ^rotofolle 286.

Stict)furS 222.

©tille ©efellfd)aft

Segriff 54,

3Befen 42, 54 f.,

Sufjere 3}ed)t§Derf)ättniffe 55,

innere SfedjtSoerfjältniffe 55,

33eenbigung 55.

Stillfjatter 221.

stoppage in transitu 109.

©tranbämter 131.

StranbungSorbnung 131.

©tranboogt 131.

©trafjenjttiang 92.

©treicfmngen (im SBechJel) 162.

©treiteinlaffung 298.

©treitgenoifenfdjaft 362 ff.— (materielle) 363.
— (im 5ßollftredung§üerfaI)ren)

402.
— (aftitie) 292.
— (paffioe) 292.

©treitDerfünbung 295, 401 f.

©tüde (faufmannSfprad)e) 140.

©tüdgüterüertrag 123.

©ubftanjierung§grunbfa{} 311.

29



450 <Sad)regifter.

©uffumbenjpön 354, 9lnm. 5.

©uf^effiDgrünbung 59 f., 73.

symbola collybistica 141.

syngraphe 141.

<St)ftem ber einfeitigen Durd)»

führung be§ $rojeffe§ 301.
— ber fingierten ©tüdtratte 175.

— ber mittelbaren Älagerfjebung

290.
— ber $icf)termef)rf)eit 277.

Z.
tabula Amalfitana 113.

Slagebud) be§ £anbeBmäfler3
39, 40.

— be§ ©cfjifferS 120.

£age§fauf 94.

Jagfahrt 284, 9mm. 4.

Sagfafcung 284, 9lnm. 4.

2ag»echfel 159.

tallys of pro 190.

talone 193.

Scttbeftanb (gioilurteü) 286.

2atfad)en («orbringen) 313 ff.— (gerid)Bfunbige) 298.
— (notorifcfje) 298.

Staubftumme (9£ed)felfd)ulbner)

157.

Sojierte Volke 133.

SEeilafgept 169.

£eild)arterung 126.

SeillWpothefenbrief 438 f.

Seillirteil 265.

SLeilsahlung (Srf)ed) 196.
— (2Sed)fetred)t) 171.

2ermingefd)äfte 213, 214 ff.

SeftamenBDollftreder ((Sintra*

gung uB ©runbburi)) 433.

Sljeorie Don ben brei ©e»alten
276.

Srjeorien über SSefen be§ Sßedi*

feB 186 ff.

third party notice 295.

ticket 215.

Sidetüerfatjren 215.

tierce Opposition 400.

Stitel üon 2)rudfd)riften (it)r

<Sdm£) 29.

to draw backwards and for-

wards 154.

2od)tergeftf)äft 22.

to jobb in bills 154.

£rabition3papier 88.

traites documentaires 153.

2ran§porteffeft be§ Snboffa*
menB 165.

2ron§portgefd)öfte 15.

5Eran§portDerficherung3police

87.

trotte 139.

Tratten (nid)t afgeptierte 28ed)=

fei) 140.
— (in93ud}rjaltung§fprod)e)140,

2tnm. 4.

Jreuhänber (§t)pothefenbanf)
247 f.

Srocfener 2öed)fel 139.

II.

Überfaf)rBüertrag 127.

Überfauf 143.

Überliegejeit 124.

Übernahmeprinäip 375.

Übertrog§fd}ed 193.

Übertragung be§ SBedjfeB 164 ff.

Über»eifung3Dertehr ber 9?eid)§*

ban! 234.'

Überzeugung (rid)terlid)e) 319.

Uitimogelb 213.

Uitimogefd)äfte 215.

lUtimotage 215.

Um»anbiuiig eineS ©injelge*

fdjäfB in ein @e?etlfd)afB-

gefd)äft 23.

Unabhängigfeit ber ffied)Bpflege

277.

Unlauterer 2Bettbe»erb 30 f.

Unmittelbarfeit ber Varteifjanb*

lungen 289 ff.— ber ©ericbBtätigfeit 291.

Unfd)äblid)teit§äeugni§ 434.

Unterbredjitng be§ VrojeffefB

335 ff.

Unterfracbtoertrag 126.

Unterfäufer 38.

Unterfonfortien 42.

Unterliegen3ftrafe 354.

Unterfudjungäprojefj 350 f.

Unterfud)ung§oerfal)rcn (3iDil=

projefe) 258, 304 ff.

Unter»erfung§flaufel 390.

Urfunben 321.
- (Dollftredbare) 390.
— (öffentlidje) 321.
— (ftraftloSerflärung) 403.
— (gerid)tlid)e) 430.
— (notarielle) 430.

Urfunbenbe»ei§ (frei». ©e=
rid)Bbarfeit) 422.

— (ftranfreid)) 319, 9lnm. 1.

— (Mittelalter) 319, 2lnm. 1.

Urfunbenf)erauggabepflid)t 329.

Urfunbenproaefs'353, 394 f.

UrfunbenoorlegungSpflid)t 273f.
Urteile be§ @erid)t3 318.

— (beflaratorifd)e) 338.

— (bebingte) 351.
— (DorläufigDolIftrerfbare)366f.

UrtciBfeftfteilung 343 ff.

UrteiBgelöbnB 298.

UrteiBfprecher 275.

UrteiBDorau§fe|3ungert 341 f.

Ufancen (offizielle)' 212.

Ufo»ed)fel 160.

©.

vaglia cambiario 158, 3lnm. 8.

vale 145, 158, 9tnm. 8.

valeur fournie 161.

Valutaflaufet 142, 161, 193.

Verarbeitung (Vegriff) 14.

Veräußerung be§ £>anbeBge*

fd)äfB 22 f.— eine§ ©eefd)iffe3 116.

Vereine jur iperftellung Don
SSofniungen 78.

Vereinbarter ©erid)tsftanb(gret=»

willige @ericf)t§barfeit) 414.

VereinigungSgerichBftänbe 282.

Vereinöfirma 24.

Vererbung eine§ JpanbeBge*

fdjäfB 23 f.

Verfahren de piano, de piano,

de piain 261.
— ber frei». ©erid)tsbarfeit

419 ff.

Verfallzeit be§ 2ßed)feB 159.

Verfolgungen (im 3Sed)iel) 162.

Verfrachter 123.

Verfügungen be§ @erid)ts 318.
— (frei». ©erid)t§barfeit) 422.

Verhanblungetermine 284 ff.

Verjährung (Seeredit) 135 f.

Verflarung 120.

VerfünbungStermin 265.

Verlag§gefd)äft 15.

Verlegen be§ GibeS 315.

Verordnungen be§ ©eridjtS 318.

Verpfänbung ber Seefdriffe

116.

Verpflid)tung§fd)ein (faufmän*

nifcher) 87.

Verrat Don 0efd)äfB* ober Ve*
trieb§gef)eimniffen 31.

Verrechnung 99.

VerredjnungSflaufel 198.

Verred)nungs)fd)ed 198.

Verfanbfauf 94, 95.

Verfanb»ed)fel 156.

VerfäumnB be§ Veflagten 301ff*
VerfäumnBurteit 266.

VerfäumnisDerfal)ren gegen

Kläger 302 f.— gegen Veflagte 301 f.

VerfenbungSDermerf 179.

Versicherung auf Sasfo 132.

— auf ©egenfeitigfeit 15.

— an Gibe§ftatt 422.

— gegen Vrämie 15.

Verfid)erung§gefdiäft 93.

Verfid)erung§Dereine auflegen*
fettigfeit 17, 79.

Verteilungeoerfahren bei ber

3»ang§Dollftrerfung 305.

Vertrag (Dollftredbarer) 390.

Vertrag§ftrafe(28ed)ielrecht) 159.

— (für Übertretung ber $on*
furrensflaufel) 20.

— (im ^anbelörecht) 89, 90.

Verwaltung ber ftäbtiichen £>tt*

pothefengefd)äfte in Süffel*

borf 246.

Ver»eifung an Sammer für

(panbeBfadjen 278.

Versieht (im Vro^efs) 338.

— (Dorgängiger) auf Verufung
unb «ReDifion 331, 2lnm. 3.

— auf G-infprud) 331, 2lnm. 3.

Vigilanjpflid)t 173.

visa 195, 2Inm. 1.

VoIBrid)ter 275.



gadjregifter. 451

33oUinboffament gu ftntaffo*

frWeden 167.

33ollmad)t (ju Anträgen in

©runbbud)facf)en) 432.

SMlfaufleute 17 f.

SoItmad)t£inboffament 167.

SBoHftredbarer Site! 366 ff.— «ertrag 390 ff.

SMIftretfung (freitu. ©ericfjte;*

barfeit) 423
f.

aSollftredfungSbefef)! 393.

33 ollftrechmgSfeftfe|}ung§flage

368.

3?ollftredamg3gegenfIage 307,
332 367 392

ICoIlftrecfungsiflaufel 368.

SSoIlftre(fung§Oerf)ältniä al§

9?ecf)t3üert)ältni3 369 ff.

«ollftrecfurtggberträge 332.

Sßorbef)aIt§urteü 352 f.

SBoreib 323.

93orerbe (föintragung tn§ ©runb*
bud)) 433.

S3ormerfung 435, 436.

33orpfänbung 373.

Sßorprämien 221.

$orprämiengefd)äft 97.

Sorfdmfjüereine 78.

93ortermin 262.

HB.

SSare (Segriff) 13, 85.

aBarenafgept 153, 2tnm. 2.

SEarengefctjäft 93.

SBarenliquibationSfaffen 216.

SBarenmeffen (frangöfifcfje) 143.

SBarenpapier 88.

3Barenfdf)ecf§ 193.

SSarenumfa^gefdiäft 13 f.

äBarenroedjfei 232, 155, 156.

SSarertjeicfjenrecfjt (@efd)id)te)

27 ff 28
2Baf)rfd)'einIid)feit 319.

SBalberbfcfjaftert 56.

2BanbeIgefd)äft 97.

SBarrant 106.

SBartejeit 124.

2Bed)feI (fein SBefen) 186 ff.— (roirtfcfjaftlidje gunfttonen)
152 ff.— (im tonfurfe) 147.

— (überlange) 155.— (legitime) 155.— (©efcfncfjte) 140 ff.— (bofumentierter) 153.— (begriff) 139.
— (eigener ober trotfener) 139,

143.

— (traffierter ober gezogener)
139.

— (faufmännifdjer) 139.— (ofjne Angabe ber 33erfall*

*eit) 160.
— (präjubi^ierter) 173.

— (an eigene Drbre) 159.

23ed)fel (anf ben ^ntjaber)
159.

— (gemachte) 156.

— (tion ber §anb) 156.

(traffiert eigener) 160.— (unfertiger) 163.

3Bed)feIamortifation 147.

3Bed)felarbitrage 155.

3Bed)feIarreftfät)igteit 157.

äöecbfelbtanfett 163.

23ed)felbrief 139, 147.

Sßedjfelbürge 144, 178.

SBed)feIbürgfd)aft (oerberfte, Oer*

fleibete, eigentlid)e, offene)
178.

2öed)feleigentum 182 f.

3Bed)felfäf)igfeit 156 ff.— (objeftioe) 156.

— (fubjeftioe) 156 f.— (beS 2lu3länberg) 158.

SSed)felform 158 ff.

SBed)feIgefd)äft§fäf)igfeit:

aftioe 156.

paffitie 157.

28ed)felgtäubiger 156.

SSecfjfelflagen 183 ff.

SSedjfelftaufel 158.

2Bed)felfopien 178.

SBed)felIombarbgefcf)äft 154,

9(nm. 4.

28ed)feImoratorium 149.

3Bed)feInef)mer 159.

2Sed)felprosef3 147, 183.
— (<3d)ed) 196.

3Bed)feIred)t (begriff) 140.
— (9tecf)t3queUen) 145 ff.— (Siteratur) 150 ff.— (internationales) 163.

28ed)felrecf)t§füfjigf eit

:

aftioe 156.

paffioe 156 f.

SSedjfelregrefs 174 ff.

3Bed)feIreiterei 153.

2Becf)felfcf)tuf3 (tlage au§) 185.

3Sed)feIfd)uIbner 156.

SSedjfelftempelfteuer 147, 155.

2Bed)feIftiI ber famprora 145.

SSedjfelftrenge:

formelle 184
f.

materielle 184.

SBecbJelfumme 159.

SBecbJeltage 154.

S8ed)feItf)eorie 186 ff.

Sßed)feföerjäf)rung 180 f.

SBed)felOerfpred)en 139.

2Sed)felOerüielfältigung 178 ff.

3Bed)feIütnbifation 182.

wedderleginge 52.

SBeiterinboffierung 165.

SSeiteroeräufjerung (begriff) 13.

3Beltfd)edred)t 192.

3BeItroed)felrec£)t 149.

SBerfgenoffenfcfjaften 78.

SBertpapiere (Segriff) 13 f., 87.

— (9lrten) 87 f.

2Sertred)t 371.

SSerttoirtfcrjaft 85.

2öeftpreufjifd)e üanbfdjaft 244.

SEßiberflage 364.

äöiberfprud) 361 f.

- (©runbbud)) 435, 436, 438.
— (gegen Strreftbefefjl) 397.

Sffiieberaufnalnne be3 SSerfafj*

rens> (fretro. ©erid)tsbarteit)

424.

SBiebereinfe^ung in ben üorigen
©tanb (3ioilprojef5) 302.

SStnbbiüö 153.

SBinbmitlä 153.

SESinbproteft 172.

SBinfelfonfidenten 419.

SBinfehnäfler 38.

SBi§bpfd)e§ Seerecfjt 113.

2Bod)enau§roeife ber 9?eid)3banf

235.

SBodjenmarft 92.

3Bud)er (im £>anbel3red)t) 89.

SSürberungSeib 327.

28ürttembergifd)er Srebitöerein
246.

3.
Qät)l, 9J?af5, ©eroidjt unbefannt

126.

3af)lftelIentoed)fel 160.

3af)Itage (allgemeine) 170.

gafjlung (be3 Sßecfjfelg) 170 f.

3arjlung§befef)l 392.

3afjfung:8gefd)äfte 98.

3af)lung§flaufel 193.

— (3Bed)felred)t) 161.

3af)lung§ort (28ed)fetred)t) 160.

3a^Iung§regref5 174.

3at)lung§tage 170.

3aI)lung§berbot (rid)terlid)e§,

bei Sßerluft be§ SßecbJelS) 182.

3eid;enregifter 28.

3eid)enroile 28.

3eidjnung ber girma burd) ^ßro*

furiften unb ^anblungöbeOoll"
mädjtigte 34, 35.

3eitgefd}äft 96, 214.

3eitfauf 94.

3eitfid)tloed)fel 159.

3entralau§fd)ufj ber 9ieid)öbanf

231.

3effion be§ 3SecfjfeI§ 164.

3ettelgefcf)äft 100.

3eugen 322 f.— (freiro. @ericf)t§barfeit) 422.
— (fad)üerftänbige)324,9Inm.l.

3eugeneib 323.

3eugenproto!ol(e 287.

3eugnigpftid)t 272 f.

3eugni§oerroeigerung (bered)*

tigte) 272 f.

3infe§äin§ (im §anbel§red)t) 90.

3in§tajen (im §anbel§red)t) 89.

3in§oerfpred)en 159.

3iöilgefd)roorene 276.

3iüütammer 278.

3ünlproje£s (gefd)id)tlid)e ßnt*

roidlung) 260 ff.— (©mnbbegriffe) 256 f.

29*
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Siüilprosefe (Aufgabe) 257.
— (begriff) 257 ff.— (Siteratur) 255 f.

3ioüfenate (Bereinigte) be§

9?eicf)§gericf)t§ 279.

3ulaffung öon Sßertpaöieren

jum 93örfenrjanbel 210 ff.

3ulaffung§ftelle 211.

3ur $i§pofition ftelten 95.

3urücfnat)me be§ 3tntrag§ (in

©runbbudjfacrjen) 432.

3uftänbigfeit ber S(mt3gericf)te

(facfjlicrje) für freiro. ©ericE)t§*

barfeit 411 f.— anberer SBefjörben 412.
— ber Sanbgericfjte 412 f.— ber £)berlanbe§gerid)te 413.
— be3 tammergericfjtS 413.
— be§ SSatierifcfjen Oberften

£anbe§gericf)t§ 413.

©acfjregifter.

3uftänbigfeit be§ 3?eicf)3gerid)t§

413.— (örtliche) 414.

3uftänbigfeit§orbnung (facfjlidfje)

283.

3uftänbigfeit§berembarung
283.

3uftönbigfeit§üertrag 331.

3uftellung§erfafc 271.

3ufteltung§gerDaIt 271.

3tt>ong (unmittelbarer) in freiro.

©erid)t§barfeit 424.

3tnang§bergleict) 385 f.

3>t>ang§bergleid)§üerfaf)ren 305.

3lt)ang§üerrt)altung 376.

3roang§üerfteigerung 374 ff.

3tt>angl0ollftrecfung in ©tfjiffe

116.

— (auf betueglicfje ©egenftänbe)
371 f.

3lfang§t)oUfttecfung (auf unbe=
roeglicf)e§ SSermögen) 374 ff.— (fonftige) 387.

SrtJangSöollftretfungäöerfafjren

366 ff.

3tt>ei 3^ugen (93etuei§ burcb)

319.

3h>eiganftalten ber 9*eicf)§banf

231.

3roeiggefcf)äft (^ieberlaffung)
22.

3roeiprämiengefcf)äft 97.

3toeifcf)einfnftem 106.

äroeifd)neibige§ $rämiengefc£)äft
97.

3roifd)enurteiI 329.
— (projeffualeS) 329.— (materielles) 329.
— (9led)t§mittel) 354.
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